
Das Team der ESB tischtetür die Gäste der Suppenküche "Kolüsch" auch in diesem Jahr wieder in der Kulturkneipe Pass
manns auf. FOTO: BUGZEL

Kolüsch ZU Gast bei Passmanns
ESB Suppenküche tafelt in Kulturkneipe

(ESB) hat Tradition. Einmal
in der Saison lädt von Wedel
Parlow sie in ein "richtiges"
Restaurant ein. Für den Gast
wirt eine Selbstverständlich
keit: "Ich freue mich schon
darauf, viele altbekannte Ge
sichter wieder zu sehen und \
hoffentlich mit meiner Lasa
gne und dem Nachtisch satt
zumachen.1(

Rund 70 Gäste sind dies
mal gekommen. "Die jährli
che Einladung ist ein Höhe
punkt der Kolüsch-Saison",
findet eine jahrelange Besu
cherin des "Restaurants der
Herzen". Eine schöne und le
ckere Tradition, sagt auch
Claudia Kretschmer, Leiterin

BOTTROP - Bereits eine halbe
Stunde vor der offiziellen Er
öffnung fanden sich die ers
ten hungrigen Gäste der Sup
penküche "Kolüsch" vor der
Bottroper Kulturkneipe Pass
manns an der Kirchhellener
Straße ein. Und das aus gutem
Grund, denn Gastwirt Reim
bern von Wedel-Parlow hatte
wie schon in den Jahren zu
vor reichlich aufgetischt. Auf
der Speisekarte stand einmal
mehr seine schmackhafte La
sagne.

Die Einladung des sozi
al engagierten Gastwirtes an
die bedürftigen Besucher der
Suppenküche der Evangeli
schen Sozialberatung Bottrop

der ESB. "Wenn es dann wie
der heißt: Nicht Kolüsch, son
ders Passmanns deckt den
Tisch für Menschen in Not",
ergänzt ihr Kollege Felix BrilI.

. Mit seiner Einladung leis
tet Reimbern von Wedel-Par
low seinen Spendenbeitrag
für die Suppenküche der ESB,
die seit mehr als 25 Jahren re-

. gelmäßig im Winter ihre Tore
für Menschen in Not öffnet
und die sich größtenteils aus
Spenden finanziert. Seit ei
nigen Jahren tischt die Sup
penküche im Pfarrheim St.
Barbara auf. Das Team der
ESB, ehemalige Wohnungs
lose und ehrenamtliche Kräf
te, deckt

l

den Tisch und ser-

viert das Essen, das in die
sem Jahr erstmals die Küche
des DRK-Hauses Rotmanns
mühle liefert.

"Wir erhalten jeden Tag fri
sches und gesundes' Essen",
erklärt Claudia Kretschmer.
80 bis 100 Menschen werden
werktäglich während der Sai
son versorgt. Und ihnen allen
ist eines gemeinsam: Sie sind
bedürftig, oft alt oder krank
und können sich einen Res
taurantbesuch nicht leisten.
Umso mehr genießen sie an
diesem Tag das leckere Essen
und die besondereAtmosphä
re bei Passmanns. Die Winter
saison von Kolüsch endet in
diesem Jahr am 11. März. Bu


