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NEUERÖFFNUNG

1. März 2021

Wiechendorfer Weg 1 ◆  30900 Wedemark  ◆ Telefon: (05130) 5 86 43 71

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 5.30 Uhr bis 14.30 Uhr ◆ Frühstück ab 5.30 Uhr ◆ Mittag ab 11.00 Uhr

Schlage-Ickhorst (awi). Um in diesen 
Zeiten einen Imbiss neu zu eröffnen, 
braucht es Mut, Optimismus, Unter-
nehmergeist, Fachwissen und ein gu-
tes Netzwerk. Und all das haben Alex 
Schäfer und Thomas Grünwald. Im-
merhin laufen die Planungen für ih-
ren neuen Imbiss Zollstation im Al-
ten Zöllnerhaus am Wiechendorfer 
Weg 1 in Schlage-Ickhorst schon seit 
gut einem Jahr. Am Montag, 1. März, 
ist jetzt definitiv Eröffnung – wenn es 
auch alle Speisen zunächst „to go“ 
gibt, solange die Corona-Verordnung 
dies nicht anders erlaubt. Eröffnet 
wird pünktlich morgens um 5.30 
Uhr. Denn in dem Imbiss, der mit 
dem Anspruch „regional und gut 
bürgerliche Küche“ antritt, 
gibt es von 
Montag bis 
Freitag be-
reits ab 5.30 
Uhr ein lek-
keres Früh-
stück, das sich 
die Kunden 
selbst zusam-
menstellen kön-
nen: mit unter-
schiedlich beleg-
ten Brötchen, Kaf-
feespezialitäten 
und auch herzhaf-
ten Snacks wie 
Bockwurst, Fleisch-
käse, Frikadelle, 
Schnitzel und Rühr-
ei. Ab 11 Uhr bis 14.30 
Uhr  kann man dann 
aus der Hauptkarte 
wählen, die diverse 
Schnitzelvarianten, 
Bratwurst, Currywurst 
und Pommes frites, 
Schaschlik nach Art des Hauses, 
Ofenkartoffel, Sauerfleisch, Back-
fisch und Holzfällersteak sowie di-
verse Beilagen und Salate vorsieht. 

Alex Schäfer und Thomas Grün-
wald sind aber auch überzeugt, mit 
ihrem wöchentlich wechselnden Mit-
tagstisch die Bedürfnisse ihrer Kun-
den erfüllen zu können. So gibt es 
beispielsweise in der nächsten Wo-
che amMontag hausgemachte Kohl-
roulade auf Kartoffelstampf und 

Speck-Zwiebelsauce, am Dienstag ge-
bratenes Seelachsfilet mit Gemüser-
eis und Senfsauce, am Mittwoch 
Omas Erbseneintopf mit Räucher-
wurst und Brötchen, amDonnerstag 
Spaghetti Napoli mit frischem Basil-
kum und Pesto und amFreitag 
Schweinebraten auf Sauerkraut, dazu 
Salzkartoffeln und Biersauce. Am 
Wochenende ist geschlossen und am 
Montag geht es dann mit einer neuen 
Mittagstischkarte weiter. Was es 
dann gibt,  ist den aktuellen Flyern 
und Anzeigen sowie der Homepage 
www.zollstation-imbiss.de  zu ent-
nehmen. Alex Schäfer und Thomas 
Grünwald erfüllen 
s ic h 

mit der Zollstation-
Imbiss den Traum von der Selbst-

ständigkeit. Beiden kennen sich vom 
Betriebscatering von Sennheiser. Der 
Koch Alex Schäfer und der Restau-
rantfachmann Thomas Grünwald 
sind ein eingespieltes Team  und 
hochmotiviert. „Wir planen diesen 
Imbiss seit einem Jahr, zunächst war 
nur nicht klar, wo. Die Familie Klein-
bach kenne ich noch aus gemeinsa-
men Schulzeiten mit Doreen Klein-
bach. Als sich im Gespräch ergab, 
dass sie ihr Restaurant schließen und 

sich auf Hotel und Saalbetrieb kon-
zentrieren wollen, war das für uns die 
Initialzündung“, berichtet Alex Schä-
fer. Mittlerweile sind zwei Räume im 
zur Straße gelegenen Teil des Alten 
Zöllnerhauses für den Imbiss umge-
baut, zu dem auch die frühere Re-
staurantküche gehört. Wer jetzt den 
Saal im Alten Zöllnerhaus für Ver-
sammlungen und Familienfeiern 
bucht – wenn das dann nach Corona 
wieder irgendwann möglich ist – 
kann das Catering bei Alex Schäfer 
buchen und ist dabei natürlich auch 
nicht an die Imbiss-karte gebunden, 

muss das aber nicht.  
Und Kalle Kleinbach 
verspricht, dass er seine 
neuen Pächter für das 
Catering auf Wunsch 
auch weiterhin mit 
den Wildspezialitä-
ten versorgt, für die 
das Alte Zöllner-
haus seit Jahrzehn-
ten bekannt ist. 

Doch das ist 
Zukunftsmusik. 
Jetzt freuen sich 
Schäfer und 
Grünwald erst 
einmal auf eine 
fulminante Er-
öffnung am 
Montag und 
auch Kund-
schaft aus 
der ganzen 
Wedemark, 
Langenha-
gen und 

natürlich die Durchrei-
senden auf der L 190, an der große 
Banner von beiden Seiten auf das neu 
gastronomische Angebot aufmerk-
sam machen.

Das Fleisch kommt ausschließlich 
aus der Fleischmanufaktur Handke 
mit Sitz in Seelze, die nur Bio-Weide-
rinder und Schweine vermarktet, be-
tont Alex Schäfer. Er und sein Partner 
freuen sich schon jetzt auf die Eröff-
nung des Außenbereichs und des Ga-
straumes und die diversen Aktionsta-
ge, die sie geplant haben: von Burger-
über Rippchen- bis hin zu Pizza-Ta-
gen.

Regional und gut bürgerlich
Ab 5.30 Uhr gibt es Frühstück, ab 11 Uhr Mittagstisch

Alex Schäfer (von links) und Thomas Grünwald sind die Betreiber des Zollstation-Imbiss im Alten Zöllnerhaus in Schlage-
Ickhorst. Doreen, Karl-Hendrik (mit Sohn Luca), Anni-Theresia und Karl Kleinbach freuen sich über das neue gastronomi-
sche Angebot auf ihrem Grundstück. Fotos: A. Wiese
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