Bistro im Hallenbad ist wieder geöffnet
Neue Wirtsleute Anja und Heiko Schöndube wollen in Kürze Bar auf der Terrasse einbauen
VON SIGRID KRINGS

Seit einer Woche begrüßen Anja
und Heiko Schöndube als neue
Pächter des Bistros im Hallen- und
Freibad ihre Gäste.
Krings

PATTENSEN. Nagelneues Mobiliar
und neue Pächter: Nach mehr als
fünf Monaten Leerstand ist das
Bistro im Pattenser Bad unter dem
Namen „Solero“ wieder geöffnet.
„Ich bin froh, dass es jetzt endlich
losgeht“, sagt Fred Oeltermann,
Geschäftsführer des Bads.
Vier Wochen lang haben die
Wirtsleute Anja und Heiko Schöndube daran gearbeitet, das rund
116 Quadratmeter große Restaurant im Obergeschoss des
Schwimmbads nach ihren Vorstellungen einzurichten. Quadratische Tische aus dunklem Holz
und schlanke Stühle sorgen nun
vor den breiten Fensterfronten für
ein gleichermaßen gediegenes wie
wohliges Ambiente.
Die 30-jährige Anja Schöndube
wird künftig gemeinsam mit ihrer
Schwester im Bistro, auf der Ter-

rasse und am Kiosk für das Wohl
der Gäste sorgen. Im Sommer
kommen Aushilfskräfte hinzu.
Heiko Schöndube ist im Hintergrund für die Organisation des Betriebs und die Finanzen zuständig.
Außerdem hält er die Fäden des
Partyservices, den die beiden seit
drei Jahren betreiben, in der Hand.
Die Rollen sind bei den Eheleuten
klar verteilt: „Ich bin der Praktiker
und er ist der Bürokrat“, sagt Anja
Schöndube und lacht.
Seit sechs Jahren wohnt das
Ehepaar in Pattensen, nur etwa
fünf Minuten vom Schwimmbad
entfernt. Die achtjährige Tochter
besucht die Grundschule, kommt
nach dem Unterricht zum Essen
ins Bistro und macht dort ihre
Hausaufgaben. Sie wolle schon
tatkräftig überall mitmachen und
fühle sich als „Hasenbäuerin“ vor
allem für die Kaninchen und Meerschweinchen im Streichelgehege

des Bads verantwortlich, erzählen
die Eltern.
Wegen ihrer Verbundenheit zur
Stadt und der familiären Verwurzelung in der Region sei es nur ein
kleiner Schritt für sie gewesen,
sich als neue Pächter für zunächst
fünf Jahre zu bewerben. „Wir haben uns damit einen Lebenstraum
verwirklicht“, sagt Heiko Schöndube.
Voller Pläne gehen die beiden
nun an den Start: Stehen derzeit
nur einfache Gerichte wie Currywurst, Pommes, Pizza, Bockwürstchen und Flammkuchen auf der
Speisekarte, soll es ab Herbst ein
größeres Angebot geben. Auf der
Terrasse wird in Kürze eine Bar
mit Grill eingebaut. Skat- und
Kniffelturniere sind ebenso geplant wie die Übertragung von
Fußball-WM- und Bundesligaspielen. Am Sonnabend, 5. Juni, wird
die Eröffnung offiziell gefeiert.

