a~ë=Landhaus Wachendorf bietet den Rahmen für Feiern jeglicher Art.

Landhaus Wachendorf lädt im Herbst und Winter zu vielen Veranstaltungen ein
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Kulinarische Genüsse
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elegen in idyllischer,
reizvoller Landschaft,
mitten im Dorf Engeln, präsentiert sich das
Landhaus Wachendorf im
Stil eines modernen Gesellschafts- und Seminarhauses,
dem eine gemütliche Kneipen- und Bistroatmosphäre
nicht fehlt. Einladend ist
die Außenansicht und ansprechend das Innere, das
feinsten Hotelkomfort bietet.
Es war im Jahr 1893, also
vor 122 Jahren, als der damalige Landkreis für das
Gasthaus in Engeln die Konzession erteilte. Geschäftsführer Heinrich Wachendorf (60) gehört inzwischen
der fünften Generation an,
die den Familienbetrieb
führt. Er ist in das Unternehmen hineingewachsen
und hat ein Landwirtschaftsstudium absolviert.
Unter seiner Regie wurde
das Landhaus Schritt für
Schritt zu einem Hotel ausgebaut, das sich national
und international einen Namen gemacht hat. Das belegen die Gäste, die zum Beispiel aus den Niederlanden,
Litauen, Spanien, Russland,
ja sogar aus Südamerika angereist sind und sich bei
Wachendorfs gut aufgehoben fühlten. Nicht zuletzt
ist das Landhaus das Domizil heimischer Vereine.
Gehobenes Niveau bietet
auch die Küche des Hauses
mit einem Speiseangebot
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auf der Karte, das für sich
spricht. Geschäftsführer
Heinrich Wachendorf und
sein Team legen großen
Wert darauf, dass die Produkte, die verarbeitet werden, aus der heimischen Region stammen. Und jeden
Sonntag gibt es im Landhaus-Café selbst gebackene
Torten.
Das Landhaus Wachendorf ist die gute Adresse für
Feiern jeglicher Art, von der
Hochzeit bis zum Geburtstag, von der Konfirmation
bis zum Jubiläum gleich
welcher Art. Natürlich sind
Firmen- oder Vereinsfeiern
darin eingeschlossen. Das
Wachendorf-Team richtet
alles nach den Wünschen
seiner Gäste aus. Und wenn
die Sonne richtig lacht,
wird es im Biergarten des
Landhauses stimmungsvoll.
Der Geschäftsführer Heinrich Wachendorf und sein
Team planen natürlich auch

weit im Voraus. Der Herbst
und der Winter stehen vor
der Tür und im Landhaus
haben diese Zeiten schon
ein Bein in der Tür. Das vielfältige Programm an Feiern
startet am Sonnabend, 10.
Oktober, mit dem traditionellen Erntefest. Am Sonntag, 25. Oktober, folgt im
Landhaus ein Wildessen.
Was wäre der November
ohne die Martinsgans? Die
landet fein zubereitet von
der Küche am Mittwoch,
11., und Sonntag, 15. November, frisch zubereitet
und knusprig auf dem
Tisch. Für Sonnabend, 21.
November, steht ein Mix
auf der Speisekarte: Ente
und Wildschwein. Angerichtet vertragen die sich
gut, auch im Magen.
Für die Adventszeit hat
sich das Landhaus-Team
auch schon einige Menüs
einfallen lassen, für den 29.
November, 13. Dezember
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und 20. Dezember. Man
darf gespannt sein, was
dem Küchenchef eingefallen ist. Zum Nikolaustag
wird das Nikolaus-Menü angeboten, und an den Festtagen (25. und 26. Dezember)
kann die Frau des Hauses
(vielleicht auch der Mann
des Hauses) die Küche kalt
lassen. Das Landhaus in Engeln ist auf Besuch eingerichtet. Ja, und was tun zum
Jahreswechsel? Kein Problem, chic anziehen und
auf zum Silvesterball ins
Landhaus Wachendorf. Anmeldungen für die Veranstaltungen nehmen die Mitarbeiter unter Telefon
04247 / 93 09 30 entgegen.
Wer Besuch erwartet und
dafür Übernachtungsmöglichkeiten sucht, muss
nicht weit danach Ausschau
halten. Das Landhaus bietet
Komfortzimmer an, gemütlich eingerichtet und doch
modern. Dazu passt der
Wellness- und Gesundheitsbereich mit Sauna. Was
wünscht man sich als Gast
mehr?
Ein neuer Betriebszweig
ist nicht weniger verlockend. Seit Mitte des Sommers vermietet Heinrich
Wachendorf zwei Ferienwohnungen in einem architektonisch interessanten
Neubau am Neuen Hafen in
Bremerhaven an der Wesermündung. Die Ferienwohnungen befinden sich inmitten der „Havenwelt“ unweit aller markanten Ziele
der Seestadt.

