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Kaffeestube

am Beverbach

„100 Prozent Bio“ ist seit 25 Jahren das Leitmotiv

Gemütlich und wohnlich ist die "Kaffeestube am Beverbach" eingerichtet.
Regina Satzke hat mit ihrer
„Kaffeestube am Beverbach“
Pionierarbeit geleistet:
Sie hat mit ihrer Back-Kunst den
Beweis erbracht, dass Vollwertkuchen richtig lecker sein können! Diese Erkenntnis, man mag
es heute kaum mehr glauben,
war 1993 in Bevern und Umgebung noch nicht allzu sehr
verbreitet! Heute –
nach stolzen 25
Jahren – ist
die Kaffeestube
längst
nicht
nur ein
gemütliches Café,
sondern eine wichtige Adresse im weiten Umkreis für all
diejenigen, die auf gesunde Lebensmittel bauen.
Vor 25 Jahren träumte Regina
Satzke schon seit längerer Zeit
von einem Café. Und als das
Fachwerkhaus am Beverbach
samt Scheune zum Verkauf
stand, war die Zeit gekommen,
diesen Traum zu verwirklichen.
Ein paar Umbauten mussten
noch erledigt werden, dann
konnte Anfang Oktober 1993
das Café im Erdgeschoss eröffnet werden. Im Obergeschoss
wurde kurze Zeit später eine
komfortable
Ferienwohnung
eingerichtet, die bis heute gern
gebucht wird.

In ihrem Café wollte Regina
Satzke das fortführen, was die
Familie auch privat vorlebte:
Ausschließlich Vollwertkost sollte
auf die Teller kommen. Die Vorliebe für Kuchen konnte Regina
Satzke jetzt in ihren selbst gebackenen
Vollkorn-Kreationen
praktisch umsetzen. Damals gab
es ein solches Café in der
ganzen Gegend noch nicht.
Dazu gab es ebenfalls von
Anfang an fair gehandelten
Kaffee und Tee. „Wir haben
nie gezweifelt, dass dies
die richtige Entscheidung
war,“ betonen Satzkes.
Anfangs führte Regina
Satzke ihr Café allein.
Doch die Ausweitung
des Angebotes führte schließlich
dazu, das Café gemeinsam zu
betreiben.
Am Anfang ist nicht jeder Kuchen gleich gelungen, erinnert
sich Regina Satzke. Doch einige
Sorten, wie zum Beispiel den
Mohnkuchen, hat sie bis heute im
Sortiment. Hielt sie sich zunächst strikt an Rezepte, probiert sie
heute lieber eigene Ideen aus.
Und Ehemann
Franz ist stets der
Vorkoster. „Es ist immer noch ein
schönes Gefühl, wenn die Gäste
zufrieden sind und vielleicht noch
ein zweites Stück Kuchen bestellen,“ erzählt sie.
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Gern erinnern sich Satzkes an
die Ausstellungen, Lesungen und
Vorträge von regionalen Künstlern und
Kulturschaffenden.
Oder an die Feiern
und Konzerte in der
großen Scheune.
1995 entstand die
Idee, einen Markt
rund um die Kaffeestube zu veranstalten,
auf dem sich Biohöfe präsentieren, Umweltverbände informieren
und auf dem es ausschließlich gesundes Essen gibt. Bereits der
erste Ökomarkt im Oktober war
ein toller Erfolg. So war es fast
folgerichtig, im Frühjahr einen
zweiten Markt anzubieten, auf
dem vorrangig Pflanzen und
Kräuter gehandelt werden. Im
letzten Jahr haben sich Satzkes
dazu entschieden, sich auf einen
Markt zu fokussieren. Jetzt gibt
es immer am ersten Sonntag im
Mai auf dem Kräuter- und Pflanzenmarkt das beste
aus den vorherigen
zwei Märkten.
1999 wurde der
Kaffeegarten auf
dem ruhigen Hinterhof mit direktem Zugang zur
Küche
eingerichtet, nachdem die Rasenfläche vor dem
Haus nicht mehr ausreichte. Hier
wurden Bachgartenfeste und andere Feiern veranstaltet. Im sel-

ben Jahr kam die Idee auf, einen
Bio-Wochenmarkt auf dem Hof
der Kaffeestube zu veranstalten.
Heute findet er an jedem Freitag
von 9 bis 17 Uhr auf dem Hof und
in der Scheune statt. Daraus entwickelten sich der Bio-Lieferservice und die Belieferung der
Schulen mit Bio-Schulobst.
Um nach außen hin noch deutlich zu machen, dass Satzkes
„100 Prozent Bio“ anbieten, ist
die Kaffeestube seit 2004 ein
von der Gesellschaft für Ressourcenschutz zertifiziertes Biovollwertcafé mit regelmäßigen Kontrollen. 2005 gab es zudem eine
Auszeichnung im niedersachsenweiten Wettbewerb zum Tag der
Regionen unter dem Titel „Ganz
schön clever“.
Der Blick zurück veranlasst Regina und Franz Satzke auch dazu,
noch einmal Danke zu sagen. Den
Familienmitgliedern und Freunden für ihre tatkräftige Hilfe, den
Standbetreibern auf den Märkten
für ihre Treue und Zuverlässigkeit, und natürlich
den Gästen, die das
Öko-Engagement des
Ehepaars Satzkes zu
schätzen wissen.
„Am stärksten in
Erinnerung
sind
uns aus all den
Jahren die vielen
verschiedenen Menschen,
die wir durch unser Café kennenlernen durften. Durch die familiäre Atmosphäre war auch immer
die Möglichkeit gegeben, interessante und anregende Gespräche
zu führen", betont Regina Satzke
abschließend.
(rei)

In der Scheune neben dem Café wird Bio-Gemüse und -Obst anFotos: red
geboten.

Herzliche Glückwünsche zum
Jubiläum und weiterhin alles Gute
wünscht das Hofladen-Team vom
Biohof Bossow in Pegestorf!
www.biohof-bossow.de

Zum Jubiläum ...
... bietet die „Kaffeestube
am Beverbach“ im Oktober:
• Rabatte auf Marmeladen,
herzhafte pflanzliche
Brotaufstriche, ÖkoWeine, Fruchtsäfte von
Völkel, Käse und Öle aus
der Ölmühle Solling
• Einkellerungs-Aktion für
Kartoffeln
• Den „Jubiläumsknust“
vom Backhaus Wegener
• Verkostung mit Produkten der Ölmühle Solling
am 26. Oktober um 16 Uhr

Bio-Gemüsespezialitäten für Bevern!
www.marienhof-esperde.de
www.marienhof-esperde.de

Wir gratulieren
der

„Kaffeestube
am Beverbach“
ganz herzlich
zum

25-jährigen
Jubiläum

und wünschen
weiterhin
viel Erfolg!

Wir gratulieren
der
Kaffeestube
am Beverbach
zum
25-jährigen
Bestehen
und freuen uns
auf eine
weiterhin gute
Zusammenarbeit

mein Backhaus Wegener
Wilh.-Lampe-Str. 6

Franz Satzke liefert das gesunde Gemüse auf Bestellung auch
Fotos: rei
nach Hause zu den Kunden.

25 jahre

Herzlichen Glückwunsch
zum 25. Jubiläum!

Alles Gute

DE-ÖKO-039

kaffeestube am beverbach
Fr.

31787 Hameln
www. mein-backhaus-wegener.de

Regina und Franz Satzke bieten neben den leckeren Vollwertkuchen auch andere gesunde Produkte an.

Ihr regionaler Großhändler:

Als regionaler Partner gratulieren wir ganz
herzlich zum 25-jährigen Jubiläum.
Familie Baensch und das Team der Ölmühle Solling
Anzeigenannahme per Email? Na klar! anzeigen@tah.de
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Ölmühle Solling GmbH · Höxtersche Straße 3 · 37691 Boffzen · oelmuehle-solling.de

www.naturkost-elkershausen.de
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