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Von der IHK Hannover
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige

Immobilienbewertung z.B. als Grundlage für....

Verkauf, Vermögensübersicht, Bank, Finanzamt, Familien-
gericht, Ehescheidung, Vermögensaufteilung auf die Kinder.

Bewertung von Wohn-, Altenteil-, Nießbrauchrechten.

www.svbuero-benjes.de
www.benjes-immobilien.de

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

www.angelhof-weseloh.de

An
gel

-und
Freizeithof Weseloh

GRÜNKOHLBUFFET
am 04.02.2018 und am 04.03.2018

Hühnersuppe, Kasslernacken, Bauchspeck, Kochwurst, Pinkel,
Grünkohl, Salzkartoffeln, Bratkartoffeln,Eisauswahl, Rote Grütze, Vanillesoße

11.30 bis 14.00 Uhr für 15,50 € p. P.

FRÜHSTÜCKSBUFFET am 11.02.2018

Fisch- & Wurstplatte (aus eigener Produktion), Käseauswahl, Tomate-Mozzarella,
Marmelade, frisches Obst, Rührei, Cerealien, selbstgemachter Joghurt, Brötchen und

Brot (frisch gebacken), Kaffee, Tee und selbst gepresster Orangensaft
9.00 bis 12.00 Uhr für 12,50€ p. P.

BRATAALBUFFET am 25.02.2018

Brataal, gebratene Lachsforelle & Forelle, Soßen, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln,
Gemüseplatte und Salatplatte mit verschiedenen Dressings und Eisauswahl.

11.30 bis 14.00 Uhr für 22,50 € p. P.

Jeden 1. Sonntag im Monat Schautag von 14 - 18 Uhr

Alte Heerstr. 65, 27330 Asendorf
Tel. 04253-1468, Fax 04253-1574
www.stoffregen-fleischerei.de
Asendorf - Hoya - Syke

Auf geht‘s, Buam!
Im Gasthaus „Hüttenwirt“ in Scholen hat Musik eine Heimat

L andgasthäuser gab es bis
in die 60er-Jahre hinein in
jedem Dorf. Das Landgast-

haus war das Kommunikati-
onszentrum im Dorf. Krieger-,
Schützen- und Erntefeste wur-
den dort gefeiert. Zur Hoch-
zeit lud man ins Landgasthaus
ein, und bei Beerdigungen
wurde da der Butterkuchen
gegessen. Das ist weitgehend
Vergangenheit, man mag das
bedauern. Aber was in einem
Dorf fehlt, wenn es kein Gast-
haus mehr gibt, das weiß man
erst hinterher.

So lange wollte Hermann
Heimbucher nicht warten. In
seinem Gasthaus in Scholen,
das er in vierter Generation
führt, hat die Kombination
deftiges Essen und handge-
machte Musik eine lange Tra-
dition. „Musik hatte bei uns
schon immer eine Heimat“,
berichtet er. Auch Hermann
Heimbucher trägt das Musik-
Gen in seinem Blut. Er spielt
zahlreiche Instrumente und
besuchte die Bundesmusik-

schule in Bad Gandersheim,
wo er den Dirigentenschein
und eine Ausbilderlizenz für
Trompete, Akkordeon und
Bariton erwarb. Seit mehr als
20 Jahren ist er Chef und
Gründer der bekannten „We-
sertaler Musikanten“.

Heimbucher ist ein Freund
der Oberkrainer Volksmusik,
einer Musik, die er seit mehr
als 20 Jahren genau beobach-
tet und von der er weiß, dass
es für ihn nichts Vergleichba-
res gibt. Die „Original Ober-
krainer“ um Slavko Avsenik
entwickelten in den 50er-Jah-
ren einen eigenen Sound, der
zwar eine Ähnlichkeit mit
Ländlermusik nicht leugnet,
aber mehr ist als slowenische
Volksmusik. Denn die Har-
monik der Walzer, Märsche
und der 4/8-Polkas ist moder-
ner und enthält sogar Jazzele-
mente.

Zwar ist der „Erfinder“ des
original Oberkrainer-Sounds,
Slavko Avsenik, 2015 verstor-
ben, aber in seinem Heimat-

dorf Begunje in Slowenien
wird sein musikalisches Erbe
weiter gepflegt.

Heimbucher weiß, dass vie-
le Menschen in unserer Regi-
on diese Musik mit ihrem
weichen, gefühligen Sound
und dem flotten Rhythmus
lieben, und er möchte ihnen
diese Musik in Scholen prä-
sentieren.

Das hat Priorität im bisheri-
gen Gasthaus Ehlers: 2009
wurde der große Saal reno-
viert und zu einem „Stadl“
mit viel Holz und alpinen Ele-
menten an den Wänden und
im Mobiliar umgebaut. Da
war eine Namensänderung
nur konsequent, und so heißt
das Gasthaus seit Jahresan-
fang „Der Hüttenwirt“.

Entsprechend wurde auch
das Festprogramm für dieses
Jahr gestaltet. Es beginnt am
20. Januar mit einer Après-
Ski-Party und findet einen
ersten Höhepunkt mit dem
„Almrauschfest“ am 3. und 4.
Februar. Dann gastieren die

„Innkreis Buam“ in Scholen,
eine Band aus Strobl am
Wolfgangsee im Salzkam-
mergut, die kürzlich von
„FolxTV“ in Österreich ausge-
zeichnet wurde. Zu der TV-
Gala war Heimbucher einge-
laden, und er war beein-
druckt: „Von Oberkrainer bis
Rockmusik spielt FolxTV al-
les.“

Für den 10. Februar ist beim
„Hüttenwirt“ eine Kohlparty
mit DJ Heino Wachsmann ge-
plant, und am 25. März haben
die „Wesertaler Musikanten“
mit Hermann Heimbucher
dort ein Heimspiel. Am 22.
April heißt es „Volksmusik
beim Hüttenwirt“, und am 5.
Mai gibt es „Bierjazz“ mit der
Band „Tuba Libre“. Tradition
hat das Musikfest „Bratwurst,
Bier und Blasmusik“ am 24.
Juni.

Und dann sind es nur noch
wenige Tage bis zum ultima-
tiven Saisonhöhepunkt, ei-
nem viertägigen „Oberkrai-
nerfest“ vom 19. bis zum 22.
Juli mit den „Oberkrainern
aus Begunje“.

Karten für diese Veranstal-
tungen gibt es unter Telefon
04252/2272.

Zur Musik gehört beim
„Hüttenwirt“ auch deftiges,
qualitativ hochwertiges Es-
sen. Die jahreszeitlichen
Speisen wie Grünkohl und
Spargel bleiben weiterhin auf
der Speisekarte und werden
durch Haxen oder ein Hüt-
tenfrühstück ergänzt.

Beim „Almrauschfest“ wird
ein leckeres Grünkohlbüfett
serviert, garniert mit Oberkrai-
ner Musik. Frei nach dem Mot-
to: „Auf geht‘s, Buam!“ � bt

Arabische und türkische Lebensmittel
Geschäft von Seinab Khodr bereichert den Vilser Ortskern

Seit dem Frühjahr 2017 be-
reichert das Lebensmittel-

fachgeschäft von Seinab
Khodr das kulinarische Ange-
bot in Bruchhausen-Vilsen.
Khodr bietet an der unteren
Bahnhofstraße arabisch-tür-
kische Lebensmittel an.

Sie selber ist gebürtige
Deutsche, ihre Familie aber
hat libanesische Wurzeln, ge-
nau wie die ihres Mannes.
„1984 sind meine Eltern aus
dem Libanon geflohen“, er-
klärt Ahmed Khodr. Damals
war er vier Jahre alt.

Das Ehepaar zeigt sich äu-
ßerst geschäftstüchtig, Ah-
med Khodr ist als Maler im
Luftkurort selbstständig, hat
mehrere Angestellte. Mit
dem neuen Laden an der
Bahnhofstraße wurde eine
Lücke zwischen den Super-

märkten in Broksen und dem
Ortskern Vilsen geschlossen,
was die Versorgung mit Le-
bensmitteln anbelangt. Sei-
nab Khodr zur Seite steht im
Laden des Öfteren Mitarbeite-
rin Amina Semmo.

Frisches Obst und Gemüse,
Milchprodukte, Gebäck, aber
auch abgepackte Waren und
Konserven gibt es dort zu er-
werben. Eier liefert ein Land-
wirt aus Hassel.

Seinab Khodr erklärt, wa-
rum sie das Geschäft eröffnet
hat: „Arabische und orientali-
sche Lebensmittel gab es hier
früher nicht. Wir mussten
selber immer nach Syke oder
Bremen fahren, wenn wir
einkaufen wollten. Außer-
dem gibt es jetzt immer mehr
Flüchtlinge und Migranten in
der Samtgemeinde, die dieses
Problem bislang alle hatten.“

Doch erstaunlicherweise,
berichtet Ahmed Khodr, sind
„90 Prozent unserer Kunden
Deutsche“. Das war von An-
fang an so, „auch wenn eini-
ge Kunden aufgrund der vie-
len Shisha-Pfeifen im Schau-
fenster vielleicht falsche Ge-
danken hatten“, erzählt Ah-
med Khodr lachend. Die Shis-
has sind daraufhin in eine
Ecke gerückt und die frischen
Waren wie Obst und Gemüse
nach vorne.

Ein Tresen mit einer Aus-
wahl an Oliven, Bulgursalat,
Tzatziki, gefüllten Weinblät-
tern und vielem mehr steht
zentral im Eingangsbereich
und macht gleich Appetit. Im
Lebensmittelbereich gibt es

außerdem viele Spezialitäten
aus arabischen Ländern, oft
in Großpackungen, etwa Reis
oder Schafskäse. Weinblätter,
Kichererbsen, diverse Linsen
und Bohnen, aber auch Fer-
tiggerichte in Dosen sind
ebenfalls zu erwerben.

„Halva ist sehr beliebt bei
uns“, erklärt Ahmed Khodr.
Halva ist eine Sesampaste,
„die ist süß, und die gibt es
mit Vanille- oder Pistazienge-
schmack“. In der Theke für
Käse, Joghurt, Quark und
Wurst befindet sich unter an-
derem auch Lab. „Viele ma-
chen ihren Käse selber zu
Hause“, wissen die Khodrs.
Getrocknete Malvenblätter,
zahlreiche Gewürze, Rosen-
wasser, Sesam und vieles
mehr findet sich im großzü-
gigen Laden. „Immer diens-
tags und donnerstags fahren

wir nach Bremen zum Groß-
markt“, erzählt Ahmed
Khodr.

Frisches Obst und Gemüse
rundet die Angebotspalette
im Laden ab. In der Backwa-
rentheke stapeln sich Fladen-
brot und Sesamkringel, Bö-
rek (das sind gefüllte Teigwa-
ren), Tatli (süße Brandteigrin-
ge) und Baklava. Dazu kom-
men wechselnde Angebote.

Neue Ideen gibt es für das
Geschäft auch schon. Der
neue Tresen mit Oliven und
Co. sei so gut angelaufen,
dass nun eine Außenterrasse
geplant sei. „Dort könnten
wir dann etwas zu essen an-
bieten und Getränke“, sagt
Ahmed Khodr. Um eine Ge-
nehmigung will sich der
tüchtige Geschäftsmann um-
gehend kümmern. Und auch
Tabakwaren sollen in Kürze
ins Sortiment aufgenommen
werden.

Der Laden hat täglich außer
sonntags von 8.30 bis 18.30
Uhr geöffnet. � neu

Seinab Khodr bietet Frisches und
mehr. Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Hermann Heimbucher ist Gastwirt und Musiker. Foto: Heiner Büntemeyer

Die „Oberkrainer aus Begunje“ sorgen stets für einen vollen Saal. Foto: Hüttenwirt




