Dem Geheimnis des genußVollen Ur-Geschmacks auf der Spur
Jubel, Trubel und Heiterkeit in Steinhagen. Grund dafür sind die Feierlichkeiten zum
10-jährigen Jubiläum des Steinhagener Caféhauses der Konditorei und Bäckerei
Welpinghus. Pünktlich zum Jubiläum erstrahlt das Café im neuen Glanz. Krönender
Abschluss ist der Besuch von „Fräulein Anneliese“.
Steinhagen – Schräg, schräger Fräulein Anneliese. Jeder kennt so eine: Die wunderliche
Tante aus der Provinz. Immer einen Tick daneben wie ihr längst aus der Mode gekommener
Kompotthut. Aber dafür umso liebenswerter: britischer Humor in der Tradition von Mister
Bean trifft auf Loriot´s Sinn für das Absurde.
Hinter der Figur steckt die aus Funk & Fernsehen bekannte Künstlerin Astrid Hauke.
„Fräulein Anneliese erlebt zusammen mit ihren Zuschauern absurde Situationen“, sagt sie.
„Die Zuschauer lachen nicht über Fräulein Anneliese, sondern mit ihr über die Widrigkeiten
des Alltags.“ Sie ist berühmt dafür von einer aberwitzigen Situation in die nächste zu stolpern.
Beim Besuch der Jubiläums-Feierlichkeiten ist Fräulein Anneliese dem Geheimnis des
genußVollen Ur-Geschmacks auf der Spur und sammelt Stimmen zum Jubiläum:
„Wir kommen jetzt schon zehn Jahre vier mal in der Woche hier hin. Weil es hier so schön ist
... Wir gehören hier zum Inventar. Wenn wir in den Urlaub fahren melden wir uns immer ab.
Hier stimmt alles, immer frisch und so.“
„Liebes Welpinhugs-Team, wir kommen seit Jahren her zu Ihnen und fühlen uns familiär
aufgenommen. Vielen Dank und Ihnen noch weiterhin viel Spaß im Team.“
„... es ist schon toll hier. Immer gut besucht. In Borgholzhausen waren wir auch schon. Am
liebsten hätte ich immer Sahnekuchen. Mit der Rennradgruppe waren wir auch schon hier.“
(35 km Entfernung immer mit Rad)
„Ich komme so häufig mit dem Fahrrad aus Gütersloh, weil das Brot und die Brötchen hier
unvergleichlich gut sind. Andere Bäcker sind nahezu eine Zumutung „Luftnummern“. (meint
die Brötchen, in denen mehr Luft als alles andere ist) Hier gibt es richtige Brötchen.“

„... warum wir hier hin konmen? Ganz einfach. Der Kuchen schmeckt hier am besten.“
„Ich komme schon lange hier hin. Wir kennen uns. Oft komme ich zum Frühstück hier hin.
Das Brot ist sehr lecker. Am besten ist das Nussbrot. Bitte backt das Nussbrot unbedingt
weiter!“
„... Ich liebe die Brötchen und euer Handwerk sehr. Komme regelmäßig zum Frühstücken.“
„Anlaufpunkt und Durchatmungs-Oase mit dem besten kommerziellen Kaffee-Angebot in
Steinhagen.“
„Wir kommen regelmäßig hier hin, weil wir Kaffee und Kakao ausgesprochen lecker finden.
Das Backwerk ist köstlich. Besonders das Patthorster Brötchen mit Käse und Gemüse. Darf
an keinem Samstag fehlen. Dafür würden wir die „Lecker-Garantie“ unterschreiben.
Kontinuität in der Qualität.“
„1770 – man sieht ihnen das Alter gar nicht an ... haben sich gut gehalten.“
„Nirgendwo ist der Kaffee so gut wie hier. Genial ist das Schlemmer-Frühstück.“

