
Andreas Schmitz ·Weseloher Str. 42 · 27305 Bruchhausen-VilsenAndreas Schmitz ·Weseloher Str. 42 · 27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel. 04247/998996 · 04247 /477 · schmitz-engeln@ewetel.netTel. 04247/998996 · 04247 /477 · schmitz-engeln@ewetel.net

www.angelhof-weseloh.dewww.angelhof-weseloh.de

An
gel

-und Freizeithof WeselohAn
gel

-und Freizeithof Weseloh

Wir bitten um Reservierung! Essen für Gruppen oder Feiern auf Anfrage

Samstags, Sonntags, Feiertags:
Kaffee und selbstgebackene Torten.

Fischeinkauf ist – das ganze Jahr – täglich möglich.

FRÜHSTÜCKSBUFFET
am 11.09.2016

mit Kaffee und Tee sowie Fisch und Wurst
(aus eigener Produktion), von 9.00 bis 12.00 Uhr für 12,50 €

FISCHSPEZIALITÄTEN
am 25.09.2016

mit Suppe, Forelle, Lachsforelle, Stör, Kartoffeln,
Gemüse, Salat und Eis von 11.30 bis 14.00 Uhr für 17,50 €

BRATAALBUFFET
am 18.09.2016

mit Suppe, Brataal, Fisch, Kartoffeln,
Gemüse, Salat und Eis von 11.30 bis 14.00 Uhr für 24,00€

JEDEN SAMSTAG & SONNTAG
„À LA CARTE“

Für Ihre Feier zu Hause bieten wir an:
Kalte und warme Buffets, kalte Platten mit Fisch, Käse und Wurst,

Lange Str. 91-97
www.kuechen-klingeberg.de
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Von Sekt bis Selters
Von Anette Steuer

S eit Kurzem ist ein neuer
Getränkemarkt im Luft-
kurort: die Getränkeria,

Lange Straße 91 in Bruchhau-
sen-Vilsen.

Schon wenn man mit dem
Auto auf einen der direkt vor
dem Eingang liegenden Park-
plätze fährt, bekommt man
einen guten ersten Eindruck
von diesem etwas anderen
Getränkemarkt. Was im Ge-
bäude sofort ins Auge fällt:
Hier hat man ganz viel Platz.
Die Gänge sind breit, und
doch bleibt kein Wunsch un-
erfüllt.

Inhaber Heinrich Bünte-
meyer setzt sich auch mit der
Inneneinrichtung vom tradi-
tionellen Getränkehandel ab.
Und das Sortiment über-
rascht mit besonderen Spe-
zialitäten. In welchem Ge-
tränkemarkt bekommt man
sonst eine interessante Aus-
wahl an Feinkost und Anti-
pasti, wenn man beispiels-
weise gerade die Weine für ei-
nen italienischen Abend zu-
sammenstellt? Für ein schö-
nes Sektfrühstück finden
sich, über eine reichhaltige

Sekt- und Proseccoauswahl
hinaus, frischer Bio-Kaffee
und echter Imkerhonig aus
der Region. Dazu kann man
sich aus dem Frisch-Kühl-
schrank des landwirtschaftli-
chen Hofs Grimmelmann
noch einen passenden Jo-
ghurt, Quark oder Rökjes aus-
suchen und die heimischen

Saftvorräte mit fantastischen
Sorten aus der Bauer-Frucht-
saft-Welt ergänzen.

Natürlich darf das hervorra-
gende Wasser aus den Brun-
nen der Region nicht fehlen,
und so schuf Heinrich Bünte-
meyer in der Getränkeria
eine eigene Vilsa-Welt mit
umfassender Auswahl.

In der erlesenen Runde fin-
det auch das Ingolstädter
Herrnbräu-Bier seinen würdi-
gen Platz und ist mit einem
reichhaltigen Sortiment ver-
treten, das die große Bieraus-
wahl sehr gut ergänzt.

Einen ganz besonderen Ak-
zent setzt Heinrich Bünte-
meyer auch mit der Weinaus-

wahl. „Hier findet jeder
Weinfreund seinen individu-
ellen Favoriten“, ist sich der
Inhaber sicher. Und noch et-
was: Gute Beratung ist in der
Getränkeria inklusive und
selbstverständlich.

Beim Blick über das Sorti-
ment bleibt man unweiger-
lich an der geschmackvoll

eingerichteten Sitzecke mit
Theke hängen. „Hier bieten
wir Weinproben, Kaffeever-
kostungen und Wassertas-
tings an. Auch Bierkenner
kommen bei uns auf ihre Kos-
ten, wenn wir Besuch von ei-
nem Biersommelier haben,
der sein Wissen gerne an un-
sere Gäste weitergibt“, so
Büntemeyer.

Mit einem Präsentservice,
der von Gutscheinen bis zu
Präsentkörben reicht, sowie
mit einem Lieferservice
macht er sein Angebot kom-
plett. Und auch wenn zuhau-
se eine Feier ansteht und da-
für Tische, Bänke, Gläser,
Kühlwagen und Tresen benö-
tigt werden, ist man bei der
Getränkeria an der richtigen
Adresse. Büntemeyer: „Bei
Veranstaltungen bieten wir
die komplette Ausstattung.“

Geöffnet ist die Getränkeria
montags bis freitags von 8 bis
18 Uhr und samstags von 8
bis 14 Uhr. Die Kontaktdaten:
Getränkeria, Lange Straße 91,
27305 Bruchhausen-Vilsen,
Telefon 04252/9138730 und
E-Mail durst@getraenke-
ria.de.

www.getraenkeria.de

Getränke, Geschenke, Gaumenschmaus: Die Getränkeria bietet eine große Auswahl mit dem gewissen Etwas

Örtchen mit Stil
H ans-Joachim Abeling ist

gelernter Maschinen-
bautechniker. Während

seiner Ausbildung hat er

wahrscheinlich keinen Ge-
danken daran verschwendet,
dass er irgendwann mal Toi-
lettenwagen vermieten und
auch noch davon leben könn-
te. Durch einen Zufall ist es
aber so gekommen.

Alles begann, als Abeling
Mitglied eines Motorradclubs
war. Für die Treffen brauch-
ten die Gleichgesinnten na-
türlich einen Toilettenwagen
und liehen sich einen umge-
bauten Bauwagen. Nach zwei
Jahren, 1994, kaufte Abeling
dann im Namen des Motor-
radclubs einen gebrauchten
Wagen. Schließlich merkte
er, dass man diesen Wagen
auch vermieten konnte.

Durch Mundpropaganda
wurde die Botschaft schnell
vorangetragen, und die An-
fragen häuften sich. Abeling
tat sich mit seinem Nachbarn
Bernd Clasen zusammen, der
Landwirtschaft betrieb und
deswegen die Zugmaschinen
zur Verfügung stellen konn-
te.

Abeling baute zwei Toilet-
tenwagen, und die beiden
Männer gründeten gemein-
sam eine GbR. Geboren war
die Firma „Abeling & Clasen“.
2001 kaufte sie dann den ers-
ten Pkw-Anhänger.

Mit den Jahren wurden es
immer mehr, denn die Firma
bekam immer mehr Aufträ-
ge. Nach Clasens Tod im Jahr
2006 änderte Abeling die GbR
zu einer GmbH. Den Firmen-
namen behielt er allerdings
bewusst bei.

„Mittlerweile haben wir elf
Toilettenwagen, die wir ver-
mieten“, erzählt der Wöpser.
„Wir fahren bis nach Clop-
penburg, Oldenburg, Ham-

burg oder Minden.“
Die Firma hat zwei Mitar-

beiter in Teilzeit beschäftigt.
„Ohne die Buchhalterin und
den Kollegen, welcher das
Ausliefern der Wagen unter-
stützt, wäre das Pensum
nicht mehr zu schaffen“, so
der Geschäftsleiter. Er selbst
kann den Job als Toilettenwa-
genvermieter seit zwei Jah-
ren hauptberuflich ausüben.

Die Firma beliefert oft Pri-
vatpersonen, aber auch Be-
triebe wie Mercedes in Bre-
men. Auch auf Filmdrehs
sind die Wagen zu sehen.
Zahlreiche Eventfirmen ge-
hören ebenso zum Kunden-
stamm.

Die Wagen kauft Abeling in-
zwischen ein. Diese werden
nach seinen Vorstellungen
gebaut. Zurzeit hat „Abeling
& Clasen“ vier verschiedene
Typen zu vermieten.

Der größte ist knapp zehn
Meter lang, zweieinhalb Me-
ter breit und bietet fünf Da-
men- und eine Herren-Toilet-
te sowie fünf Urinale. Die et-
was kleinere Version hat drei
Damen-Toiletten, eine Her-
ren-Toilette und vier Urinale.
Außerdem gibt es einen Lu-
xus-Wagen, der extra für ei-
nen Kunden in Hamburg ge-
baut wurde. Dieser hat für die
Damen drei Wand-Tiefspül-
WCs und einen Waschtisch

mit Warmwasser. Für die Her-
ren sind es ein Wand-Tief-
spül-WC, ein Waschtisch mit
Warmwasser und drei Urina-
le. Der letzte Typ ist behin-
dertengerecht eingerichtet:
Der Wagen hat eine Toilette
mit Haltegriffen und einen
Wickeltisch für Kleinkinder.

Die Kontaktdaten: Telefon
04252/4000 oder 0175/
1881800, E-Mail anfra-
ge@abeling-clasen.de. � max

www.abeling-clasen.de

Die Firma „Abeling & Clasen“ aus Wöpse vermietet Toilettenwagen für Events und Feiern

Ein WC, fein ausgestattet. Ein stilvolles Örtchen auf Rädern.

Die Getränkeria: „Hier findet jeder seine individuellen Getränkefavoriten.“ Foto: Anette Steuer Bier in Szene gesetzt. Foto: as


