
einzigartige erlebnisgastronomie
Mit einer riesigen Hahnfigur auf der Terrasse, be-
sonderen Öffnungszeiten, die eher an einen 
 Urlaubsort im Süden Europas als an eine norddeut
sche Gemeinde erinnern, und zahlreichen Hinguckern  
im vollständig renovierten Gebäude und dem 
Außenbereich möchte das Team des Onkel Otto 
den Besuch bei ihnen zu einem unvergesslichen 
Erlebnis machen. Die vielen neuen Highlights von 
der imposanten zehn Quadratmeter großen Feuer

Frisch gebackene BriocheBuns, saftiges Dry Aged 
Beef – In Ankums Ortskern werden bald Pre-
miumBurger serviert! Weiter auf Seite 8

wand, an dem das Geflügel am offenen Feuer zube-
reitet wird, der modernsten MultiMediaTechnik 
des Restaurants und des Festsaals bis hin zum wet
terfesten zwei mal drei MeterLEDDisplay an der 
Außenwand des Gebäudes reichen die Ideen, die 
in dem neuen Konzept verwirklicht wurden. Zwei 
Jahre hat das Team um Georg Dobelmann an dem 
Konzept für den neuen gastronomischen Betrieb in 
den Mauern des früheren Hotels Schmidt geplant. 

zeit, dass sich 
was dreht!

ANKUM. Das Rezept geht so: Man nehme eine wunderschöne Immobilie, den 
Wunsch der Gäste nach gutem und gesundem Essen, geselligen und kurzweiligen 
Stunden, würze alles mit viel gastronomischem Knowhow, einem tollen Team 
und einzigartiger Ausstattung, lasse es einige Zeit wirken und heraus kommt: 
Onkel Otto  die einzigartige neue Hähnchenbraterei im Herzen des Erholungs
ortes Ankum. „Gesundes Essen, viel Spaß und eine Erlebnisgastronomie, die 

ihresgleichen sucht, war unser Ziel“, berichtet Eigentümer Georg Dobelmann, der 
neben dem erfolgreichen See und Sporthotel an der Tütinger Straße und den 
aktuell geplanten Boardinghäusern am Ankumer See jetzt das dritte gastrono-
mische und touristische Großprojekt in seinem Heimatort umsetzt. Die neuen 
Angebote, bei denen  so die Organisatoren  für jedermann von nah und fern 
etwas dabei sei, ziehen sich jetzt wie ein roter Faden durch die Gemeinde. 

DER NEUE HAHN IM DORF!

GEBRÄUNTE HAUT, GUT DUFTEND 
IM ONKEL OTTO WIRD VOR ALLEM EINS  

SERVIERT: BESTES KIKOK-HÄHNCHEN  
VON DER RÔTISSERIE. Weiter auf Seite 9

aus hotel schmidt wird
onkel otto

#wirlieben
ankumv. l. n. r.: Jens Meyer, Patrick Stegemann,  

Jennifer Bondarenko, Christian Meijer, Lukas Menzinger,  
Julia Kammeier, Andrea Schulz, Georg Dobelmann,  
Jürgen Apke, Josef Thole

geöffnet ab dem 
 15.juli
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wenn die 
wände 
reden 
könnten …
FRÜHERES HOTEL SCHMIDT GUT 180 JAHRE ALT – 

GASTLICHKEIT IM VORDERGRUND

ANKUM. Das ortsbildprägende ehemalige Hotel Schmidt ist eine gastrono-
mische Einrichtung, die über Jahrhunderte weit über die Grenzen Ankums 
bekannt wurde; ein kurzer Blick in  
die lange und bewegende Geschichte 
des Hauses soll das untermauern:  
Aus einem Vollerbenhof „Bünker“ ist 
letzten Endes dieses Hotel hervorge-
gangen, wobei in einem größeren 
 Fachwerkgebäude des Hofes schon 
um 1750 eine Schankwirtschaft be-
trieben wurde. Im Jahr 1838 hat dann 
ein Erbe die alten Fachwerkgebäude 
abgebrochen und durch einen massi-
ven eingeschossigen Bau ersetzt, in 
etwa mit dem heutigen Grundriss 
 vergleichbar. Das Haus wurde hier  
als „Hotel zum Deutschen Hause“ 
 geführt. Der große Brand 1872 ver
nichtete auch das Hotel, welches nach 
Aufbau und mehreren  Besitzerwech-
seln 1914 zum Inhaber Hermann Schmidt vom Schmidt’schen Hof in 
 Tütingen geführt hat. Der Chronist schreibt 1925: „Ein Haus in bester Lage 
von Ankum, am Marktplatz der Kirche gegenüber gelegen. Großer Saal mit 

vielen Fremdenzimmern. Viele Veranstaltungen, gut frequentierte Wirt
schaft mit gutem Fremdenverkehr“. 

1872 ganz abgebrannt. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg übernahm 1950 
Hans  Feldkamp mit seiner Frau Elisa
beth Feldkamp, geb. Schmidt, das Hotel 
Schmidt, welches nach dem Erwerb  von  
Dr. Albert Schmidt 1983 renoviert wurde. 
Unzählige Veranstaltungen, Vorstands-
sitzungen, Bälle, Tagungen und weitere 
gesell schaftliche Veranstaltungen wur-
den im Hotel Schmidt zur Freude aller 
abgehalten. Seit  einigen Jahren ver-
blasste der Ruhm dieses Hauses zuse-
hends und eine lange erfolgreiche Ge
schichte schien dem Ende geweiht zu 
sein. Dem beherzten Eingreifen durch 
den Kauf der Immo bilie durch Georg 
Dobelmann im Jahr 2016 ist es zu 
 verdanken, dass mit einer richtungs

weisenden Neukonzeption auch unter Beachtung denkmalschützender Vorga-
ben am bisherigen Standort eine neue Blütezeit in Ankums Ortsmitte mit gastro-
nomischen und touristischen Highlights möglich werden wird. […]

GÜNTHER KOSMANN | PETER SELTER | GESCHICHTEN VIEL BESSER KRÄHT DER HAHN, SO ER DIE KEHLE FEUCHTET AN.

Eine Baustelle über Monate neben sich zu haben, ist eine echte Heraus  for derung. 
Lärm, Staub und Baustellenfahrzeuge jeder Art und Größe gehörten monatelang 
zum Alltag.  Für Ihre und Eure Geduld und das Verständnis möchte ich mich per-
sönlich und im Namen unseres gesamten Teams ganz herzlich   bedanken.  Ihnen 
allen, die Sie die Baustelle, die Umleitungen oder unzählige Handwerkerbullis in 
Kauf genommen haben, sei herzlich gedankt. Josef Thole, als Freund und 
 Begleiter zahlreicher Bauprojekte  und das seit über 25 Jahren: Onkel Otto ist 
jetzt Dein Meisterstück! Danke lieber Josef, Du weißt, wie ich es meine …  

Jürgen Apke, als einer meiner besten Freunde: Du bist immer da und immer  
vor Ort als mein vertrauensvollster positiver „Oberaufseher“ und Mitdenker … 
Jens Meyer, der Oberverantwortliche als Architekt: Danke für einen richtig guten 
Job! Thomas Korb, der wie schon im See und Sporthotel alles gegeben und im-
mer wieder passend in die kreative Trickkiste gegriffen hat ... sowie allen Mit
arbeitern und Handwerkern für Ihre geleistete Arbeit. Euer Georg Dobelmann

Christian Calderone | Abgeordneter im Nieders. Landtag

”bevorzugter platz“
ANTWORT: „Neubauten im einzigartigen historischen Kern 
Ankums, direkt gegenüber des ‚Artländer Domes‘, müssen 
hohe Anforderungen an einen sensiblen Umgang mit dem 
Ortskern, mit der städtebaulichen Nachbarschaft und mit 
der geschichtlichen Bedeutung des Platzes erfüllen. Ent
standen ist ein Ortsbild, welches Ankum eine neue Form gibt.  
Im Schatten des Domes wird es künftig wieder ein gastronomisches Angebot 
 geben  dieser besondere Ort in diesem besonderen Umfeld hat das Zeug dazu, 
ein bevorzugter Platz zum Verweilen, Genießen und Entspannen für Einheimi
sche, Touristen und Gäste zu werden. Herzlichen Glückwunsch!“

”der schönste platz“
Bernd Schmidt | Ehemaliger Besitzer Hotel Schmidt

ANTWORT: „Georg Dobelmann hat meine größte 
Hochachtung. Diese mutige Investition am schönsten 
Platz des Nordkreises ist beispiellos. Mit dem See
und Sporthotel hat er bereits bewiesen, dass er auch 
gastronomisch einen ausgezeichneten Riecher hat. Ich 
wünsche viel Erfolg und freue mich auf viele gesellige 

Abende im Schatten des ‚Artländer Domes‘.“

„WAS BEDEUTET FÜR SIE DIE ENTWICKLUNG  
DER NEUEN MITTE ANKUMS MIT DEM  
WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS SOWIE  

DER ERLEBNIS-GASTRONOMIE AM DOM?“

dankeschön

Josef Thole Jürgen Apke Jens Meyer Thomas Korb
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ANKUM. Legendäre Partys, Vereinsfeiern bis zum Morgengrauen und stilvolle 
Empfänge – es gibt kaum einen Menschen aus der Region, der nicht eine kleine 
Geschichte zum früheren Hotel Schmidt im Herzen Ankums erzählen kann. „Hier 
haben wir supertolle Stunden verbracht“, erinnert sich Eigentümer und Bauherr 
Georg Dobelmann. Das sollen nach der Eröffnung des Onkel Otto schon bald 
ganz viele Gäste aus der Region sagen können. 

Variables Raumkonzept. Das räumliche Konzept beinhaltet flexi-
ble Möglichkeiten für viele verschiedene Veranstaltungen. Der neu gestaltete 
Eventsaal bietet im Rahmen von 
Bankettveranstaltungen wie 
 Hochzeiten,  Geburtstagen etc. 
Platz für bis zu 150 Personen,  
bei einer Bestuhlung mit Stuhl-
reihen finden bis zu 250 Men
schen Platz. Es ist modernste 
 Technik verbaut,  spektakulär sind 
dabei vor allem die Ambiente
beleuchtung, mit welcher der ge-
samte Raum in beliebigen Farben 
beleuchtet werden kann, sowie 
eine fest verbaute hochmoderne  
Beschallungsanlage und eine   
Viel zahl von Präsentationsmög 
lich keiten mit Technik auf dem 
neuesten Stand. 
Ihr neues Vereinslokal? Das ehemalige „Vorstands zimmer“ wird auch zukünftig 
als separat abtrennbarer  Bereich des Restaurants nutzbar sein und bis zu  

35  Per sonen Platz  bieten. Hier können sowohl Feierlichkeiten im kleineren 
Kreis als auch Vor standssitzungen oder Tagungen durchgeführt werden. Der 
Raum ist ebenfalls mit einer eigenen Beschallungsanlage sowie einem  
86 ZollTouch Display für Präsentationen  ausgestattet. So steht der Onkel 
Otto künftig wieder als  verlässliche Lokalität für die Vereine und Verbände 
der Region zur Verfügung. Das Domstübchen wird einerseits als neues 
 Entrée des Eventsaals dienen, in  welchem z. B. ein Sekt empfang stattfinden 
kann. Durch die Mög lichkeit der Abtrennung kann es aber auch als eigen
ständiger Veranstaltungsraum  gemietet werden.  Besondere Empfehlung:  

Es bietet den perfekten Raum 
für eine freie Trauung im klei-
nen Kreis. Ausgangssituation 
bei der Neu gestaltung des 
 Restaurantbereichs war es, 
eine Lösung zu finden, wie aus 
der  Vielzahl  kleinerer Räume 
eine großzügige, ein ladende, 
aber dennoch gemütliche Gas-
tronomie geschaffen werden 
kann.

 Theater und mehr...  
Durch den Erhalt der denk-
malgeschützten Bühne wer-
den zukünftig auch viele 
 eigene Veranstaltungen wie 

Kabarett, Musical Dinner, Buchlesungen, Konzerte, Vorträge und Vergleich
bares angeboten.

die eventlocation 
im osnabrücker nordland

NEUES RAUMKONZEPT BIETET VIELE MÖGLICHKEITEN

LUKAS MENZINGER | EVENTS IM ONKEL OTTO

 

COMEDY & CURRYWURST

NIKOLAUSGLÜHWEIN

LIEDER & GESCHICHTEN

MUSICAL DINNER

SCHMIDTEINANDER

30. AUGUST 2020

29. NOVEMBER 2020

18. SEPTEMBER 2020 28. NOVEMBER 2020

Die CULTCOMEDYSHOW. Ein leckerer und lus
tiger Abend mit vier Comedians inkl. Currywurst, 
geführt von Oli Materlik

VVK € 29,50 • Einlass ab 17:00 Uhr

Auf der Terrasse im Farbenspiel der Domarkaden, 
passend zum Nikolausmarkt, begrüßen wir die kom-
mende, weihnachtliche Zeit mit Glühwein und Kakao.

Eintritt frei • ab 15:00 Uhr

Mit Achim Bütow. Kleine wahre Geschichten  
aus dem Leben, live abgerundet mit Liedern von Cat 
Stevens, Hermann van Veen u.v.m. Ein Abend zum 
Wohlfühlen. Rustikales Suppenbuffet in der Pause

VVK € 19,50 • Einlass ab 18:00 Uhr

LIVE MUSIK MIT ACHIM BÜTOW

LESUNG MIT ARNO STROBEL

GAGS & GÄNSE

23. OKTOBER 2020

5. NOVEMBER 2020

15. NOVEMBER 2020

Gemütlich und gesellig. Lade Freunde ein, komme 
mit der Familie oder den Kollegen. Tische für Grup
pen, Beköstigung nach Wunsch, begleitet von den 
schönsten Rock und PopOhrwürmern der letzten 
30 Jahre auf der Akustikgitarre

VVK € 15,- • Einlass ab 18:00 Uhr

Der Autor der Thriller “offline” und “Die APP” ist auch 
ein charmanter Entertainer. Er liest die schönsten Zei-
len und füllt mit passenden Anekdoten das Programm.

VVK € 16,- • Einlass ab 18:00 Uhr

Viel Humor und kleine Leckereien von der Gans. 
Ausschnitte aus dem Comedy und Kabarettpro-
gramm bekannter Comedians mit Oli Materlik

VVK € 32,50 • Einlass ab 17:00 Uhr

Die neue Kultparty in Ankum. Lasst den Saal beben 
und das Bier in Strömen fließen ... Unser DJ heizt 
euch ein.

Abendkasse € 10,- • Einlass ab 18:00 Uhr

10. OKTOBER 2020
Diese Show überträgt das Flair der großen Bühnen 
mit stimmgewaltigem LiveGesang auf das Pub likum. 
Erlebe die Highlights der erfolgreichsten Musicals

Ausverkauft • Einlass ab 19:00 Uhr

Alle Angaben unter Vorbehalt

vorverkauf zu den 
öffnungszeiten in de

r 
hähnchenbraterei

„EIN ONKEL, DER GUTES MITBRINGT, IST BESSER ALS EINE TANTE,  
DIE BLOSS KLAVIER SPIELT.“
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ehe der hahn 
kräht... 

VOM „GOCKELSOCKEL“ ÜBER EIN ABENDLICHES 
 LICHTERMEER BIS ZU RIESIGEN SCHATTEN-

SPENDERN: AUCH DIE NEU GESTALTETE TERRASSE 
STECKT VOLLER HIGHLIGHTS

ANKUM. Während der gesamten Bauphase ließ so mancher Schaulustiger, 
 Begleiter oder kritischer Beobachter des Treibens im Ortskern schon ungeduldig 
verlauten, wie gespannt man schon auf die Umgestaltung der Terrasse sei und es 
kaum abwarten könne, endlich wieder an einem lauen Sommerabend im Schatten 
des Artländer Doms bei gutem Essen und kühlen Getränken schöne Stunden zu 
verbringen. „Wir dachten eigentlich, dass wir mit der Terrasse am See schon das 
schönste Fleckchen für Außengastronomie in Ankum vorweisen könnten, aber 
uns wurde schnell klar, was für ein einzigartiges Potenzial der herrlich gelegene 
Vorplatz des ehemaligen Hotels Schmidt bietet“, beschreibt Georg Dobelmann 
die Ausgangssituation der Planung. Drei Dinge waren dafür maßgeblich: Die Flä-
che sollte so großzügig wie möglich gestaltet werden, ohne allerdings zu Lasten 
des herrschaftlichen Charakters des denkmalgeschützten Gebäudes zu gehen 
und dennoch sollten sich die vielen kreativen Ideen im Innern auch draußen 
widerspiegeln. Und das scheint dem Bauherrn gelungen zu sein: Durch das Ver-
größern des gemauerten Bogens, eine große Stufenanlage, ein großes Lounge-
deck, welches sich künftig um das ganze Gebäude zieht, und das Begradigen der 
Fläche finden künftig über 150 Gäste Platz auf dem Vorplatz des Hauses. Durch 
den Einsatz von Sandstein, Keramikfliesen in HolzOptik und anthrazitfarbenen 
Elementen passt sich die neue Terrassenanlage hervorragend dem bestehenden 
Gebäude an und schlägt auch hier gekonnt den Bogen zwischen alt und modern. 
Die großzügige Überdachung mit extra hierfür angefertigten Sonnenschirmen 
spendet zudem Schatten und sogar ein trockenes Haupt bei Nieselregen. Somit 
wird der Vorplatz künftig nicht nur perfekte Rahmenbedingungen für ein gemüt-
liches Abendessen bieten, sondern birgt auch Möglichkeiten für einen Sekt  
em pfang vor der Hochzeit oder ein OutdoorKonzert.

Wenn es dämmert, wird es spektakulär. „Glauben Sie mir: 
Wer zukünftig abends durch den Ortskern fährt oder schlendert, wird seinen 
 Augen kaum trauen!“, gibt Lukas Menzinger breit grinsend von sich. Denn die 
Ambientebeleuchtung im Eventsaal wurde auch im Außenbereich kompromiss-
los fortgeführt: Beginnend beim Domstübchen führen farbige LEDBoden
einbauleuchten um das ganze Haus herum. Und damit nicht genug: Dank der 
Unterstützung der Gemeinde Ankum werden selbst der Tunnelgang und die 
 gesamten Marktbögen der Nikolauskirche künftig spektakulär illuminiert wer-
den und abends für ein Meer aus Lichtern sorgen, das dem gesamten Ortskern 
ein völlig neues Gesicht geben wird. 

„Was soll denn dieser riesige Sandsteinsockel?“    
Das wahrscheinlich größte Rätselraten in der jüngsten Geschichte Ankums hat 
der Bau des ungefähr 3 x 2 x 2 Meter großen Häuschens aus Sandstein direkt vor 
dem Domstübchen ausgelöst. Die Vielzahl der Vermutungen reichten von einem 
Verließ für Zechpreller über eine Außenbühne bis hin zu einem falsch geplanten 
Trafohaus. Umso mehr freuen sich die Planer, endlich das Geheimnis zu lüften 
und damit eindrucksvoll unter Beweis zu stellen, dass die immer wiederkehren-
den Termini wie „Spektakel“ und „Erlebnisgastronomie“ nicht bloß der Veran
schaulichung dienende Übertreibungen sind. Begrüßen Sie Otto I, denn besagter 
Sockel wird zukünftig das Zuhause einer gigantischen, lebensechten Hahnen
figur werden, welche täglich lauthals verkünden wird, dass die neue Hähnchen-
braterei ihre Türen öffnet. Die sage und schreibe zwei (!) Meter große Figur wird 
dabei mit schlagenden Flügeln aus dem Sockel aufsteigen und mit einem laut
starken „Kikeriki“ sicherstellen, dass alle Gäste von nah und fern wissen, dass es 
jetzt im Innern der Erlebnisgastronomie losgeht. 

Von Disneyland bis Ankum.  Auf der Suche nach einem  Hersteller 
einer solchen Attraktion wurde man wider Erwarten schnell fündig und stieß mit 
der Firma Hofmann Figuren aus dem oberfränkischen Bad Rodach auf interna-
tional bekannte Profis der Branche, deren Figuren vom sprechenden Baum oder 
Dinosaurier in Lebensgröße unter anderem sogar im Disneyland zu finden sind. 
Die natürlichdynamische Figur wird dieser Tage gefertigt und Otto I dürfte mit 
seiner imposanten Größe und der komplexen Technik zukünftig nicht nur Kin-
deraugen zum Strahlen bringen.

Roher Keksteig oder halbes Hähnchen?  Vor allem am Wo-
chenende will das Team die Gäste nach Ankum locken und dabei insbesondere 
mit einer durchgehenden warmen Küche punkten. Somit wird jeden Samstag 
und Sonntag ab 11:30 Uhr den ganzen Tag über die gesamte Speisekarte zur Ver-
fügung stehen und dabei nachmittags durch diverse Leckereien erweitert. „Lass 
die Finger weg von rohem Teig!“ Wer kennt diese Elternregel nicht? Doch bei 
Cookie Dough (gesprochen „dou“, nicht „daff“), dem TrendTeig aus den USA, 
können Sie ruhig eine Ausnahme machen. Der Keksteig enthält weder Ei noch 
Backpulver oder andere Triebmittel. Das Team um Küchenchef Cristian Tudor 
freut sich schon darauf, die zu Kugeln geformte Kindheitserinnerung in ver
schiedensten Variationen anbieten zu können. Achtung! Cookie Dough könnte 
süchtig machen! Außerdem werden sich nachmittags neben Kaffee und Tee
spezialitäten auch eine große Auswahl frisch gebackener Kuchen, ein kreatives 
Eissortiment  und viele weitere Highlights auf der Karte finden lassen. Eines ist 
ganz sicher: Gemeinsam mit der gastronomischen Nachbarschaft rund um den 
Artländer Dom wird die Dorfmitte Ankum zunehmend vor allem am Wochen
ende einen wahren Publikumsmagneten darstellen und zu einem der kulinari
schen Hot spots der Region avancieren. 

LUKAS MENZINGER | AUSSENGASTRONOMIE

#wirliebenankum
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onkel ist 
wie papa, nur 
cooler!

EIN JEDER WILL HAHN IM KORBE SEIN.

Küchenchef Cristian Tudor
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das ”bollwerk ankum“ 
in der geschichte
GRÜNDUNG DES ORTES IM JAHR 977 N. CHR. – VON 

KAISER OTTO II. ERSTMALS ERWÄHNT  

ANKUM. In vielen Dörfern mag der Kirchturm die Silhouette des Dorfes mit
bestimmen, selten beherrscht jedoch eine so wuchtige Kirche mit ihrer Umge-
bung und den Arkaden das Gesamtbild, wie es in Ankum der Fall ist  und das seit 
vielen Jahrhunderten. Am Hange des Vogelberges, auf dessen Kuppe seit der 
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts  bis zum 18. Jahrhundert das Gogericht (Ver-
sammlung der freien Männer in Rechtsangelegenheiten) tagte, steigt der Turm 
auf 80 Meter empor. Er ruht auf einem dreigeschossigen Unterbau, der 1514 am 
Westende der alten Kirche errichtet wurde; diese selbst entstand wahrscheinlich 
mit ihren ältesten Bauteilen schon vor dem Jahre 1100. Im Jahr 1169 wird die 
„parochia Anchem“, die Pfarre Ankum, erstmals genannt. 1977 hat Ankum sein 
1000jähriges Bestehen gefeiert, da es im Jahr 977  in einer Urkunde von Kaiser 
OTTO II.  erstmalig als „Ainghem“  erwähnt wurde. Als Siedlung soll der Ort 
schon Jahrhunderte vorher bestanden haben. An dieser Stelle soll die lange 
 Geschichte Ankums hier nur sehr knapp Erwähnung finden: 

URZEIT: Hünengräber (Giersfeld mit prähistorischem Lehrpfad) aus der 
jüngeren Steinzeit und Grabhügel (Urnengräber) im Gebiet der Gemeinde Ankum 
aus der Bronzezeit (ca. 2000 800 v. Chr.)

ALTSÄCHSISCHE ZEIT: Ab dem 6. Jahrhundert erfolgte die 
 Einteilung des Landes in Gaue. Ankum wird Mittelpunkt des „Farngaus“, abge
leitet von „Go“ (Bauernsiedlung).

MITTELALTER: Im Jahr 977 ist die Schenkungsurkunde von Kaiser 
OTTO II. prägend. Dadurch wird das „Gogericht“  vom Bischof von Osnabrück 
eingesetzt. Ankum genießt eine hohe Stellung nicht nur im Kirchen bereich, 
 sondern auch im Verwaltungswesen und militärischen Bereich. Vom  „Bollwerk 
Ankum“ ist die Rede. 

NEUZEIT: Obwohl Ankum seine Bedeutung als Verwaltungsmittelpunkt 
im Laufe der Zeit verloren hat und in Kriegen stark geschwächt wurde, ist durch 
die zentrale Lage Ankums mit direkten Verbindungsstraßen eine wirt schaftliche 
Erholung möglich geworden, die sich auch im 20. Jahrhundert bis in die jüngere 
Zeit fortsetzt. 

GÜNTHER KOSMANN | PETER SELTER | HISTORISCHES

Ankum ist heute ein prosperierender Ort, der neben herausragenden Be
trieben in Handel und Gewerbe, einer gutstrukturierten Landwirtschaft 
auch über  touristische Highlights verfügt, was u. a. in der Auszeichnung  als 
staatlich  anerkannter Erholungsort seinen Niederschlag gefunden hat. Die 
7.500 Ein wohner können neben schulischen und frühkindlichen Angeboten 
auch aus weiteren  bedeutenden  Einrichtungen und einem herausragenden 
Freizeit und Gastro nomieangebot wählen, was auch den zahlreichen 
 Touristen zu Gute kommt. Und genau an dieser Stelle landen wir im Jahr 
2020, dem Jahr der Eröffnung der neuen Hähnchenbraterei Onkel Otto  
im Herzen Ankums. 

”ein tolles highlight“

”dreh- & angelpunkt“

Michael Franke | Pfarrer Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp

Ewald Geers | Ehemaliger Pächter Hotel Schmidt

ANTWORT: „Seit jeher bilden in Orts und Stadtkernen 
Geschäfte, Wohnhäuser, Gastronomie und Kirche eine 
untrennbare Einheit. Märkte und andere Geschäftigkei-
ten entwickelten sich in der Geschichte immer in Verbin-
dung mit kirchlichen Festen (Kirchweih, Patronatsfest 
usw.). Ich als Pfarrer von St. Nikolaus finde es großartig, 
dass diese enge Verbindung in Ankum bis heute in vielfältiger 
Form besteht und durch die Neugestaltung des Hotels Schmidt und der 
 Nachbargebäude einen neuen Impuls bekommt. Damit wird sichtbar, dass Leib 
und Seele auf das Engste verbunden sind.“

ANTWORT: „Als ich 1974 nach Ankum kam, habe 
ich schnell festgestellt, dass die Dorfmitte Dreh und 
Angelpunkt war. Eis, Bratwurst, Hotel Schmidt, Gasthaus 
Dücker und der Dom. Ich habe im Hotel Schmidt tolle 
Vereine kennengelernt und rauschende Ballnächte 
erlebt. Die Gemeinde und die Bevölkerung kann sich 

freuen, dass Georg Dobelmann nach einer Grundsanierung das Hotel 
Schmidt sowie das angrenzende Wohn und Geschäftshaus heute so präsentiert. 
Mit der Gastronomie inklusive Saalbetrieb und Außenterrasse glaube ich, dass 
im Schatten des Domes ein neues Leben einkehren wird.“

”grosse bereicherung“
Stefano Lucchese | Inhaber Ristorante Lucchese

ANTWORT: „Der neue Betrieb ist eine große Bereicherung 
für Ankum. Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft 
 zeichnet den Kontakt zu Georg Dobelmann seit ewigen 
 Zeiten aus.  Mit mehreren guten gastronomischen Angebo-
ten sind wir miteinander gut aufgestellt in Ankum.  
Wir schaffen es quasi, drei Fliegen mit einer Klatsche zu 
fangen … Das ist gut so …“

”es ist superschön“
Christel & Hubertus Sich | Inhaber Eis-Kaffeehaus Sich

ANTWORT: „Es ist superschön, was hier im 
Zentrum entstanden ist und noch entsteht. Was 
Georg Dobelmann geplant hat und umsetzt, sorgt 
für mehr neues Leben im Ankumer Zentrum und 
wird den Ort insgesamt voranbringen. Zu einer 

guten Entwicklung des Ortes gehört auch ein gutes Miteinander. 
Das ist zwischen uns immer gegeben. Wir haben uns auch zum damaligen Hotel 
Schmidt immer total hingezogen gefühlt. Das wird jetzt auch so sein. Darauf, 
zum ersten Mal auf den neuen Terrassen sitzen zu können, freuen wir uns sehr!“

DAS BELIEBTESTE HAUSTIER DER DEUTSCHEN  
IST UND BLEIBT DAS HALBE HÄHNCHEN 

„WAS BEDEUTET FÜR SIE DIE ENTWICKLUNG  
DER NEUEN MITTE ANKUMS MIT DEM  
WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS SOWIE  

DER ERLEBNIS-GASTRONOMIE AM DOM?“



ANKUM. „Treffen wir uns im Onkel Otto?“ – 
 Diesen Satz dürften die Menschen in der Region 
dem nächst vielleicht häufiger hören. Mit dem Na-
men der neuen Hähnchenbraterei möchte Eigentü-
mer Georg Dobelmann auch an seinen Onkel und 
 Taufpaten Otto Koldeweihe erinnern, der den 
Unter nehmer von seiner Kindheit an immer sehr 
beeindruckt hat. Der Grundgedanke war zudem, 
den richtigen Namen für die neue Hähnchenbrate-
rei, Bar und das Eventhaus zu finden, den man sich 
gut merken kann und der gut zu unserer Gegend 
passt.  In diesem Sinne: „Auf zum Onkel Otto!“ 

der name 
otto

marktbögen 

180 
jahre alt

KARTOFFEL- ODER HONIGBIER AUF DER KARTE  
EIGENS ENT WICKELTE SELBSTZAPFTISCHE / IM ONKEL OTTO WIRD  

BIERKULTUR VOR UND HINTER DER THEKE GROSSGESCHRIEBEN  

ANKUM.  „Neben einer Hähnchenbraterei sind wir 
vor allem eines: Ein Bierhaus mit über 40 Sorten 
Bier auf der Karte“, betonen Patrick Stegemann und 
Jennifer Bondarenko, die zukünftig für die opera
tive Leitung des Onkel Otto zuständig sein werden.

Der Blick auf das Getränkeangebot beweist dies 
eindrucksvoll: Neben vielen bekannten Marken wie 
Bitburger, Störtebeker oder Grevensteiner lassen 
sich auch Biere von Herstellern finden, welche man 
vielleicht aus dem Urlaub kennt, wie beispielsweise 
Efes, Budweiser oder San Miguel. Viele Craft 
BeerSpezialitäten und Exoten wie Rauchbier, 
EisLager oder gar Kartoffel und Honigbier laden 
bewusst zum Probieren ein und ein stetig saisonal 
wechselndes Sortiment verschiedener Fassbiere 
vom süffigen Kölsch über smartes belgisches Leffe 
bis zum ausdrucksstarken Winterbock lassen in 
Kombination mit der großzügigen Theke und kulti-
gen Hochtischen im Barbereich deutlich erkennen: 
Im Onkel Otto wird nicht nur zum Essen einge
laden, sondern auch eine neue Location für das 
Feier abendbier oder gemütliches Klönen in toller 
 Atmosphäre an einem Samstagabend geboten.

Bestellen Sie noch  
oder zapfen Sie schon?

Im Restaurantbereich und vor allem auf der neu 
entstandenen Terrasse auf der Ostseite des Hauses 
hat sich das Team außerdem etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen: Tische zum Selberzapfen! Die so-
genannten ‚BierOttos‘ wurden extra für das Haus 
angefertigt und bieten jeweils bis zu 10 Gästen Platz. 
In der Mitte der runden Tische befindet sich eine 
 Zapfsäule, die alle Gäste einlädt, einmal selber Hand 
an den Hahn zu legen und die Zapfkünste unter 
Beweis zu stellen. Der Verbrauch wird nach Litern 
berechnet und lässt sich durch Ultraschalldurch-
flussmengenzähler exakt ablesen. Neben einem 
entsprechend günstigeren Preis und der Garantie, 
niemals vor leeren Gläsern zu sitzen, verspricht der 
‚BierOtto‘ vor allem jede Menge Spaß und sicherlich 
viele lustige Abende in geselliger Runde. Der Clou: 
Die neu entstandene Terrasse ist ausschließlich mit 
den neuen Selbstzapftischen ausgerüstet, deren 
jeweilige Zählerstände live auf die Großleinwand 
übertragen werden. Mögen die Spiele beginnen …

LUKAS MENZINGER | HOPFENKULTUR

CHICKEN
ODER WAS? 

heißes vom hähnchen 
= kaltes vom hahn
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Georg Dobelmann, Jens Meyer, Jürgen Apke, Josef Thole 

ANKUM. Die ersten Marktbögen wurden 1839 
 errichtet und in den Jahren 1926/29 wurden diese 
durch neue Arkaden ersetzt, die gemeinsam mit  
der „Kriegergedächtniskapelle“ erstellt wurden. 
Genau diese Dinge sind im Blickfeld, wenn man 
künftig aus dem traditionsreichen Gebäude der 
neuen Hähnchenbraterei Onkel Otto herausschaut 
oder es sich auf einer der Terrassen der Gastro
nomie gemütlich macht.

MEIN LIEBLINGSTIER IST DER ZAPFHAHN
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un
d”georgetown“

BURGER   FRIES
EINZIGARTIGE BURGER FÜR ALLE!

DER „GEORGETOWN BURGER“ GEHT EBENFALLS  
AN DEN START – STYLISCH UND LECKER  

Ankum bekommt ein ganz besonderes neues Burger-Restaurant - Warum es 
nicht um Applaus geht, wenn man es in Ankums Ortsmitte zukünftig „klat-
schen“ hört und weshalb sich klassische amerikanische Küche  bestens mit 
 regionalen Produkten umsetzen lässt

Während sich ein Aufmerksam
keitsaffiner Onkel mitten im 
Zentrum breit macht und mit 
Spannung erwartet wird, scheint 
ein weiteres Objekt wie der  kleine 
Neffe fast schon in den Schatten 
gestellt worden zu sein– und das 
zu Unrecht. Denn mit dem 
 Georgetown eröffnet nahezu 
zeit gleich am ehemaligen Stand
ort des „Imbiss am Artländer 
Dom“ ein neues BurgerRestau-
rant, dass in der näheren Umge-
bung seinesgleichen suchen wird. Der erste Blick auf die Speisekarte lässt schon 
vermuten: Hier geht es um weitaus mehr als nur um ein Stück Fleisch zwischen 
zwei Brötchenhälften. „Unsere Zielsetzung war es, einen spektakulären Mix aus 

 
 

amerikanischer Küche mit mög
lichst regionalen, selbst zube
reiteten Produkten bei höchsten 
Qualitätsansprüchen zu schaf
fen“, erklärt Julia Kammeier zum 
 Konzept. Aber wie schafft man 
das und was sind die Allein
stellungsmerkmale, die die 
 Kreationen von Produkten an
derer Anbieter unte rscheiden? 
Ein guter Burger ist immer nur 
so gut wie seine schlechteste 
 Zutat und dabei sind zwei 

 Komponenten immer gegeben: Das Brötchen (genannt Bun) und das Fleisch 
 (Patty). Auf der Suche nach außergewöhnlichem, möglichst saftigem und 
vor allem regionalem Fleisch fiel die Wahl letztlich auf grob gewolftes  
Dry Aged Beef (6 Wochen trocken gereiftes Rindfleisch) vom deutschen 
Red Heifer Rind,  welches der langjährige Partner ‚eatventure‘ aus Werlte 
 eigens für das  Georgetown produzieren wird. Spektakulär ist dabei vor 
allem die Zubereitungsweise: Die Patties werden frisch von Hand geformt 
und mit einem gekonnten Schwung auf die Bratplatte „geklatscht“ 
(englisch: smashed), was für eine optimale Hitzeverteilung und Struktur 
sorgt. 

Bei den  BurgerBuns fiel nach einer Vielzahl von Tests, Eigenkreationen 
und Verkostungen die Wahl auf ein sogenanntes BriocheBun, welches  
von der Bäckerei  Krogmann aus Quakenbrück nach eigenem Rezept tä-
glich frisch gebacken werden wird. Mit satten 180 Gramm Beef – aufgeteilt  
auf zwei Patties – werden die vielen Burgervaria tionen mit  Namen wie 
„Big Kahuna Burger“, „Juicy Lucy“ oder „Bacon Beast“ außerdem  nicht nur 
für diverse Ge schmacks erlebnisse sorgen,  sondern sicherlich auch satt 
 machen. „Und wem das nicht reicht, der kann sich jederzeit noch weitere 
Patties oder Toppings dazu bestellen. Da sind der Kreativität keine   
Grenzen ge setzt“, ergänzt Christian Meijer. Bei all der Liebe zum Hand
gemachten erscheint es nur  logisch, dass auch bei den Pommes frites  
keine Kompromisse eingegangen wurden und somit kommen auch diese 
aus der Region und werden täglich – samt Schale – frisch geschnitten, 
 bevor sie doppelt frittiert werden – für die extra Portion Knusprigkeit  
als Kontrast zum saftigweichen Kern. Ergänzt wird das Angebot noch  
um einen weiteren zu Unrecht unterschätzten ameri kanischen Klassiker: 
Sandwiches mit zartem Geflügelfleisch in verschiedenen Varianten. 
 Abgerundet wird das AmericanDinerErlebnis nicht zuletzt durch 
 verschiedene Sorten Milkshakes (besonderes Highlight: saisonal wech
selnde hausgemachte AktionsShakes).

Die dabei bewusst gewählten Öffnungszeiten vermitteln vor allem eines: 
Auch wenn meist nicht viel Zeit für ein schnelles Mittagessen besteht, 
muss  deshalb keineswegs auf Qualität verzichtet werden und wer abends 
nicht immer ausgiebig Essen gehen möchte, hat nun eine tolle Alternati-
ve, die trotzdem hohe Ansprüche erfüllt. Im rustikalen, aber dennoch 
 modernen, industriell angehauchten Ambiente,  untermalt von den 
 Klängen verschiedenster Koryphäen der Blues, Jazz und Rock ’n’ Roll 
Musik werden also zukünftig sicherlich nicht nur die Herzen  diverser 
 BurgerFanatiker höher schlagen.

LUKAS MENZINGER | GEORGETOWN

 

Montag – Mittwoch: 11:30 – 14:00 Uhr & 17:00 - 20:00 Uhr
Freitag: 11:30 – 14:00 Uhr & 17:00 - 21:00 Uhr • Samstag: 11:30 – 21:00 Uhr

Sonntag: 11:30 – 20:00 Uhr

Für Sie im GEORGETOWN da: Patrycja Zurawek



ANKUM. Gesundes und leichtes Essen ist im Trend – und gehört daher zum 
 absoluten Anspruch der Küche des neuen InRestaurants Onkel Otto. Eine sehr 
gute Qualität der Lebensmittel ist allererste Voraussetzung, betont Cristian 
 Tudor, der Küchenchef des Onkel Otto. Die Hähnchen, die angeboten werden, 
stammen allesamt aus dem „KikokProgramm“. Gemeint sind damit die einzig
artigen Maishähnchen, die vom Geschmack an die gute alte Zeit erinnern, als 
Oma noch das Hähnchen in aller Ruhe vom Rost streifte. Frische, Qualität und 
Fort schritt sind den beiden Brüdern Heiner und Werner Borgmeier vom Unter
nehmen „Kikok“ aus dem Paderborner Land sehr wichtig. In diesen beiden Punk-
ten werden dort keine Kompromisse gemacht und nichts dem Zufall überlassen. 
Genauso wie im Onkel Otto. Daher ist das Geflügelfleisch dieses einzigartigen 
Betriebes genau das Richtige für sie, ist sich das Team des Onkel Otto sicher.
 
Auch in der Frischetheke der Le-
bensmittelmärkte ist das besonde-
re Hähnchenfleisch aus dem Hause 
Borgmeier Frischgeflügel immer 
wieder der Renner.  Küchenchef 
Christian Meijer sagt: „Wir möch-
ten gerne ein paar Worte über 
 unsere Produkte und insbesondere 
über unser KikokHähnchen verlie-
ren: Mit diesem Angebot gehen wir 
auch zurück in die Vergangenheit! 
Ihr erinnert Euch: da, wo ein Suppen  
huhn noch nach Huhn geschmeckt 
hat,  wo der Duft ganze Räume zum 
Zuhause gemacht hat. Leider wird 
uns da heute ja einiges zugemutet 
in Sachen Hähnchenfleisch. 

Da sind wir froh, mit unsrem exklu
siven Hähnchenzulieferer, der Fa-
milie Borgmeier aus dem nordrhein 
west fälischen Delbrück, wieder ein 
Geflügel anbieten zu können, das den Namen auch wirklich verdient: 
 ‚KikokHähnchen‘. Da wird auf das Tierwohl geachtet durch mehr Platz für  
die Hühner. Da gibt es vernünftiges Futter mit einem  Maisanteil von mindestens 
50 Prozent. 

Da arbeitet man in der Aufzucht ohne Antibiotika. Da gibt es kurze Transport
wege und auf Gentechnik wird komplett verzichtet. Und so entsteht ein einzig
artiger Hähnchengenuss, der uns an früher erinnert. Geflügelfleisch ist ein  
ideales PowerFood, denn je fettärmer ein Essen ist, umso besser kann es vom 
 Körper verdaut werden. Hähnchen, Pute & Co. sind hierbei die Superstars unter 
den Fleischarten: Sie sind fettarm und enthalten wenige Kalorien! Neben Hähn-
chen und Enten stehen demnächst im Winter auch immer Gänse auf der Speise-
karte des Onkel Otto.“

Übrigens – demnächst müssen die Weihnachtsgänse zum Festessen nicht 
lange auf dem Markt bestellt und in der Küche stundenlang zubereitet 
 werden: sie können auch fertig im Onkel Otto geordert und zu Hause auf 

dem Ge flügel spieß genossen 
 werden. „Das Konzept, ganze 
Hähnchen in der Qualität an 
 einer Feuerwand zu garen und sie 
im Ganzen zu servieren, ist in 
Niedersachsen ein zigartig“, so das 
„OttoTeam“. 

Abgerundet wird das Küchen
angebot durch traditionelle 
 Geflügelgerichte, die neu inter
pre tiert wurden und werden. 
 Natürlich gibt es auf kleiner  
Karte auch weitere Fleischge
richte. Wir freuen uns auf Sie:  
„Willkommen in Niedersachsens 
erster Hähnchenbraterei Onkel 
Otto. Werfen Sie doch schon  

mal einen ersten Blick in die 
Karte …“
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OB MAISHÄHNCHEN ODER WEIHNACHTSGANS – GESUND ESSEN STEHT AUF DER KARTE! 

das beste hähnchen 
weit und breit!
CHRISTIAN MEIJER | GASTRONOMIE

 

MEIN LIEBER ONKEL OTTO 

Cristian Tudor, Küchenchef im Onkel Otto
Christian Meijer, Küchenchef im See- und Sporthotel
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”denkmalschutz ist 
ein qualitätsfaktor“ 
INTERVIEW MIT DENKMALSCHÜTZERIN ELISA BETH 

SIEVE ZUM EHEMALIGEN HOTEL SCHMIDT  

ANKUM. Von der ersten Planung bis zur Bauabnahme ist die Denk-
malpflegerin des Landkreises Osnabrück eng in die Arbeiten einge-
bunden gewesen. Im Ge spräch verrät Elisabeth Sieve wertvolle Detai-
ls zu ihrer Arbeit. Zahlreiche Bauteile des ehemaligen Hotels aus dem 
19. Jahrhundert waren und sind er haltenswert. 
Frage: Wie oft waren Sie in den letzten Monaten in Ankum?   

Antwort: Schon in sehr frühem Planungsstadium gab es erste Ab
stimmungen mit dem Eigentümer und Bauherrn Georg Dobelmann. Nach  
Erteilung der Bau genehmigung war ich in den vergangenen Monaten mehrfach auf 
der Baustelle und zu Abstimmungsgesprächen in Ankum. Je nach Baufortschritt  
gab es  Details zu klären; sei es die Ausbildung des Dachrandes, die Wahl der  
Dachein deckung, die Begutachtung der im Zuge von Bauarbeiten freigelegten 
Befunde (z. B. historische Farb fassungen) oder die denkmalfachliche Beurtei-
lung beabsich tigter  Änderungen. An diesen Gesprächen hat der Eigentümer 
Georg Dobelmann regelmäßig teilgenommen. 
Frage: Welche Besonderheiten sehen Sie in dem schönen Gebäude?
Antwort: Das ehemalige Hotel Schmidt ist aufgrund seiner ortsgeschicht lichen 
und städtebaulichen Bedeutung ein Baudenkmal im  Sinne des Nds. Denkmal
schutzgesetzes. Es hat für Ankum eine hohe ortsgeschichtliche Bedeutung und 
trägt darüber hinaus in seiner Gestaltung und städtebaulichen Wirkung wesent-
lich zum Ortsbild Ankums bei. Am Gebäude lässt sich auch heute noch die 
 typische bauliche  Entwicklung eines Dorfgasthofes ablesen. Wer genau hin
schaut, wird die unterschiedliche Gestaltung von Erd und Obergeschoss erken-
nen. Ein Indiz dafür, dass das Gebäude vermutlich 1838 (Datierung im seitlichen 
Torbogen) als eingeschossiges WohnWirtschaftsGebäude mit Diele errichtet 
wurde. Es ist naheliegend, dass ein wirtschaftlicher Auf schwung den damaligen 
Eigentümer veranlasste, das Gebäude um ein Geschoss aufzustocken und die 
Diele aus dem Gebäude zu entfernen. Der Repräsentationswille des Bauherrn ist 
in der mit einem zweige schossigen Mittelrisalit (hervorspringender Gebäudeteil, 
Anm. d. Red.) in klassi zistischer Formensprache ausgeführten Fassade auch  
heute noch eindrucksvoll ablesbar. Vermutlich wurde zu dieser Zeit schon ein 
separates Stallgebäude errichtet. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude war  leider 
in so schlechtem baulichem Zustand, dass es nicht erhalten werden konnte.  
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erhielt das Gebäude  einen Saalanbau 
mit Bühne, der bis heute erhalten geblieben ist.
Frage: Was ist für Sie das größte Geheimnis im historischen Hotelgebäude? 
Antwort: Ob das Gebäude noch ein Geheimnis birgt, vermag ich nicht zu beur
teilen. Für die Denkmalpflegerin ist es aber immer wieder faszinierend,  
auch in kleinen Details etwas über die Erbauer und deren  Vorlieben und Moden  
zu erfahren. An diesen Details macht sich auch häufig das hohe handwerkliche 
Geschick der Bauleute fest. Ein Terrazzoboden, der bis heute der hohen 
 Beanspruchung aus über 100 Jahren intensiver Nutzung gut überstanden hat, die 
Schablonenmalerei im Saal, die von der Lebensfreude der Gäste erzählt. So gibt es 
in jedem historischen Gebäude Neues zu entdecken und im Idealfall zu bewahren. 
Frage: Ist für Sie etwas offengeblieben? Empfehlen Sie dem Eigentümer oder 
den Ankumern etwas?  
Antwort: Dass die Denkmalpflegerin oft mehr erhalten möchte als der Inves-
tor, liegt sicherlich an den unterschiedlichen Ausgangspunkten. Wesentlich ist 
aber meines Erachtens, dass ein Kompromiss gefunden wird, bei dem so viel 
 Originalsubstanz wie möglich erhalten bleibt und gleichzeitig das vom Bauherrn 
 angestrebte Nutzungskonzept sich wirtschaftlich umsetzen lässt. Dafür braucht 
es offene Gesprächspartner und einen laufenden Abstimmungsprozess. Mit  Herrn 
Dobelmann und den Planern war dies zu jeder Zeit gegeben. Die Ankumer kön-
nen sich freuen, mit Herrn Dobelmann einen Investor zu haben, der durch die Sa-
nierung des ehem. Hotels Schmidt seine Verbundenheit mit Ankum zum Ausdruck 
bringt und so ein Stück Ankum erhält. Den Ankumern wünsche ich viel Freude und 
schöne Feste und Veranstaltungen im sanierten und modernisierten Hotel Schmidt. 
Oft hört man, der Denkmalschutz sei für viele Bauvorhaben ein Problem. Daher 
die letzte Frage an Eigentümer und Bauherrn Georg Dobelmann: 
„Herr Dobelmann, wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit Frau Sieve ein und 
was empfehlen Sie anderen Bauherren?“
Antwort: Die Zusammenarbeit war wirklich bereichernd. Man lernt ganz  
viel über die Geschichte der Gebäude dazu. Es war an vielen Stellen auch ein 
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 Aushandlungsprozess, wie zusammen der größte Mehrwert für den Denkmal
schutz und die neue Nutzung erreicht werden kann. Anderen Bauherren kann ich 
 empfehlen, sich eng mit der Denkmalpflege abzustimmen. Die Zusammenarbeit 
mit dem Landkreis und besonders mit Frau Sieve ist immer sehr lösungsorientiert.

„WAS BEDEUTET FÜR SIE DIE ENTWICKLUNG  
DER NEUEN MITTE ANKUMS MIT DEM  
WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS SOWIE  

DER ERLEBNIS-GASTRONOMIE AM DOM?“

Detert Brummer-Bange, Bürgermeister Gem. Ankum

Klaus Schuchardt | Direktor Hotel Schmidt 1985 - 1997

”ich bin begeistert“

”lange erwartet“

ANTWORT: „Es ist toll, dass das Hotel Schmidt von Grund auf  
mit erheblichen Mitteln saniert wurde. Hierdurch bleibt dieses 
ortsbildprägende, historische Gebäude der Nachwelt langfristig 
erhalten. Durch das neue Konzept wird die gastro nomische Meile 
erheblich aufgewertet und Synergien werden sich ergeben. Das 
gut angepasste Wohn und Geschäftshaus verleitet in diesem Zusammenhang zum 
 Flanieren und wird zur weiteren Belebung des Ortskerns beitragen. Ich denke, die Gäste 
und Bürger/innen Ankums werden genauso begeistert sein wie ich.“

ANTWORT: „Das neue Konzept in dem geschichtsträchtigen 
Gebäude passt wunderbar in die gastronomische Landschaft 
und wird mit Sicherheit von den Gästen wieder gut angenom-
men. Ich glaube, viele warten schon  sehnsüchtig auf eine 
Wiedereröffnung. Es ist heute mindestens genauso aktuell 
wie früher, dass die Leute ein Angebot suchen, wo sie sich ein Stück  geborgen 
fühlen und genießen können. Einfach Mensch sein. Ich freue mich, mit Georg 
Dobelmann demnächst dort das erste Bier trinken zu können.“

”ein tolles highlight“

”ganz neuer glanz“

”grosse strahlkraft“

Michael Wernke | Bürgermeister Samtgem. BSB

Till Lampe | Werbegemeinschaft „Freundliches Ankum“

Dr. André Berghegger | Mitglied des Bundestages, CDU/CSU

ANTWORT: „Durch die Sanierung des altehrwürdigen  
Hotels Schmidt behält der Ortskern Ankum seinen be
sonderen Charakter. Da die neuen  Gebäude nach hinten 
versetzt wurden, lädt die Aufweitung der neuen Mitte je-
dermann zum Bummeln und Verweilen ein. Dadurch wird 

die Attraktivität Ankums als eines der touristischen  Highlights des 
Landkreises Osnabrück gesteigert. Ich wünsche dir, Georg Dobelmann, viel Erfolg!“

ANTWORT: „Wir freuen uns, mit Georg Dobelmann einen 
 Investor in Ankum zu haben, der für Ankum denkt und han-
delt! Die Wiederbelebung einer hochwertigen Gastronomie 
im alten Hotel Schmidt sowie der Neubau des Wohn– und 
Geschäftshauses direkt nebenan lassen das Ankumer Dorf
zentrum in neuem Glanz erstrahlen. Im Namen der Werbe

gemeinschaft ‚Freundliches Ankum e. V.‘ wünsche ich allen Betrieben an diesem 
Standort viel Freude und natürlich Erfolg!“

ANTWORT: „Das was hier in und für Ankum geleistet wur-
de, ist beachtlich. Georg Dobelmann und sein Team haben 
ganze Arbeit geleistet. Das Bauvorhaben zeigt vorbildliche 
Heimatverbundenheit. So wurde nicht nur der historische 
Altbaubestand gerettet, auch die Neubebauung setzt tolle 

Akzente. Das Projekt hat Strahlkraft auch über die Samtgemeinde 
Bersenbrück hinaus. Von hier können nun ganz neue Impulse für die Region ausgehen.“
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mittel
meer
öffnungszeiten wie am FORELLE BEISEITE

eröffnet 
modezentrum in ankums 
goldener mitte - stylisch
ANKUM. Um nach dem Essen zu später Stunde 
noch gemütlich einkaufen gehen zu können, muss 
man künftig nicht nach Spanien oder Italien reisen. 
Denn die Öffnungszeiten des neuen Modezentrums 
von FORELLE BEISEITE sind zugleich auch die des 
InnLokals Onkel Otto. Also: viel Vergnügen!

ANKUM. „Die Kunden freuen sich immer wieder sehr über die neuen packenden Far 
ben und Trends, die sie bei uns finden“, betont Andrea Schulz, die Geschäftsführerin des 
vor zwei Jahren ins Leben gerufenen Labels, bei dem sich alles vor allem um Mode, Trends 
und Schuhe dreht. Schmuck, Accessoires und Wohndekoration gehören auch dazu. 

Plus Schuhdiscounter.
Angefangen mit dem Shop im See und 
Sporthotel Ankum, haben sich mittler
weile die Geschäfte von FORELLE  BEISEITE 
in Neuenkirchen/Bramsche und Laggen-
beck erfolgreich etabliert. Zudem zieht  
der SonderpostenSchuhdiscount SCHUH 
 FORELLE im Ankumer Einkaufszentrum 
zahlreiche begeisterte Kunden an. Zur 
Erinnerung: Der Name FORELLE BEISEITE 
ist ein Fantasiename, der sich als Rede
wendung im Handel unter Geschäftspart-
nern etabliert habe,  erzählt Andrea Schulz. 
Aufgrund des erfolgreichen Starts in Ankum, eröffnet eine neue SCHUH 
 FORELLE Filiale im Juli 2020 in Quakenbrück, Fried richstraße 26, direkt neben 
der PostenBörse.

Ca. 400 Quadratmeter Platz. Das Motto „Gigantische Auswahl 
– unschlagbare Preise“ lasse sich in den neu gebauten Räumen im Erdgeschoss 
des Wohn und Geschäftshauses neben der Hähnchenbraterei Onkel Otto 
 wunderbar umsetzen. In dem mittlerweile sechsten und mit 400 Quadratmetern 
bisher größten Standort des Labels gibt es künftig Mode für Damen und Herren, 
Schmuck, Tücher, Schals, Gürtel, Taschen und Wohndekoration.

Gegen den Online-Trend. Die Produktlinie ihrer Modegeschäfte 
sei auch eine Entscheidung gegen einen allgemeinen Trend, dass immer mehr 
Einkäufe online durchgeführt würden. „Das, was wir bieten, ist im Internet 
 schlichtweg unmöglich“, betont Andrea Schulz. Dort sei die Vergleichbarkeit der 
Artikel zwar stellenweise sehr groß, was für  viele OnlineHändler sicher ein Vor-
teil sei  aber genau an der Stelle möchte die Kauffrau aus Ankum zeigen, dass  
es auch anders geht. In ihrer Filiale warte ein besonders kurzweiliges und ent
schleunigtes Einkaufserlebnis auf die  Kunden. „In Ruhe gucken und stöbern ist 
ausdrücklich erwünscht“, so Andrea Schulz. Eine gute und kompetente Beratung 
sei besonders wichtig. Und die Zahl der  Artikel pro Filiale steige ständig.

Viele Designer-Marken. „Unser Konzept ist es, Designermarken 
wie GUESS, RINASCIMENTO,  KITANA für die PlusSizeGrößen, CINQUE,  
u. a. mit preiswerter Saisonmode aus Italien und Frankreich, trendigen  Designs, 
die für  reichlich Abwechslung im Kleiderschrank sorgen, zu kombinieren und 
 anzubieten. Damit sind unter anderem Modemarken vertreten, die zu den 
 belie bten LifestyleMarken weltweit gehören und uns immer wieder mit extra
vaganten und hochwertig verarbeiteten Kleidungsstücken auch im Denim  

 
Bereich überzeugen“, freut sich Andrea Schulz. „Von cooler Streetware bis hin zu 
eleganten Outfits, moderne und intelligente ItPieces für den kleinen Geldbeutel 
–  genau das bekommen unsere Kunden bei FORELLE BEISEITE“, so Andrea Schulz. 

Herrenbereich ausgebaut.  Auch der Herrenbereich wird um die 
 Marken ETERNA und SEIDENSTICKER erweitert, die für Qualität, erstklas sige 
 Ver arbeitung, perfekte Passform, Innovation, Nachhaltigkeit und Modebewusstsein 
 stehen. Ein Hauch von Glitzer und ganz viel Glamour bietet das FORELLETEAM 
auch im AccessoireBereich bei Tüchern, Taschen und Mode schmuck. „Neben den 

Musthaves haben wir für jeden Anlass das 
Passende!“, sagt  Andrea Schulz. Und dazu 
 gehört auch der Modeschmuck aus hochwer
tigen Materialien wie Leder und Edelstahl in 
stil voller Gestaltung und bester Verarbeitung, 
nickelfrei gefertigt und zu einem exzellenten 
PreisLeistungsVerhältnis. 

 Modenschauen geplant.
„Neben mehreren erfolgreichen Moden
schauen im See und Sporthotel Ankum sind 
auch für das Ortszentrum künftig unbedingt 
Modenschauen drinnen wie draußen geplant“, 
verrät Andrea Schulz. Die Öffnungszeiten des 

Modehauses sind mit denen des  benachbarten Onkel Otto identisch. An 4 Tagen in 
der Woche hat „FORELLE BEISEITE“ künftig durchgehend geöffnet: Do. 13.00 bis 
21.00 Uhr, Fr. 13.00 bis 22.00 Uhr, Sa. 13.00 bis 22.00 Uhr, So. 13.00 bis 21.00 
Uhr, Mo.-Mi. geschlossen. Die Eröffnung ist für September 2020 geplant.

FORELLE BEISEITE: „GIGANTISCHE AUSWAHL – 
UNSCHLAGBARE PREISE“

ANDREA SCHULZ | MODE & TRENDS

eröffnung
im herbst

v. r. n. l: Andrea Schulz, Sina Kitte, Irmgard Wohlgemuth,  
Christine Köhler, Nicole Bruns, Elke Stienke,  
davor: Natalia Schweizer, Viktoria Rogut.
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 Hauptstr. 35 · 49577 Ankum
 Telefon 05462  886 8 886
 www.onkelottoankum.de
 info@onkelottoankum.de

Titelfoto | Grafik-Design | Druckvorstufe & Produktion

ONKEL OTTO | AM DOM

Mittwoch bis Freitag: ab 17:00 Uhr

Samstag & Sonntag: ab 11:30 Uhr
(Mittagstisch, Kaffee & Kuchen auf der Terrasse)

einfach hinhören,
wenn der hahn kräht

aufgeschoben ist nicht  
aufgehoben

ONKEL OTTO ÖFFNET – GROSSE PARTY UND  
TAG DER OFFENEN TÜR FOLGEN SPÄTER

ANKUM. „Die Gesundheit der Menschen geht vor, aber aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben“, sagt Georg Dobelmann und freut sich zusammen mit dem Team 
der neuen Hähnchenbraterei Onkel Otto jetzt auf die ersten Gäste. 

Erst mal „ruhiger“ Start. Eigentlich sah die Planung anders  
aus. Ein Festabend für Freunde und Handwerker und eine große Party mit viel 
Musik und Tombola mit einem Tag der offenen Tür sollte es werden. Das ist 
 derzeit  wie allen bekannt  wegen der Regeln zum Schutz vor dem CoronaVirus 
nicht möglich. „Dann starten wir eben etwas ruhiger, aber mit ganz hoher  
Qualität“, erklären Julia Kammeier und Lukas Menzinger, die künftig nicht nur 
für das See und Sporthotel verantwortlich sind, sondern sich auch um das Wohl 
der Gäste und die Geschicke ihrer Kollegen im Onkel Otto im Herzen Ankums 
kümmern. 

„Danke“ an die Ankumer.  Bereits an dieser Stelle möchte sich 
Georg Dobelmann bei der Nachbarschaft und allen Ankumern für die Geduld in 
der Bauphase trotz der Beeinträchtigungen während der mittlerweile andert
halbjährigen Bautätigkeit in der Ortsmitte bedanken. Der Betrieb auf der 
 Bau stelle nebenan geht derweil weiter. Das direkt angrenzende Wohn und 
 Geschäftshaus soll Ende September 2020 fertig sein. Und eine herzliche Bitte hat 
Georg Dobelmann noch: „Bitte reservieren Sie einen Tisch für Ihren Besuch im 
Onkel Otto und vermeiden Sie derzeit größere Menschenansammlungen“. 

Georgetown startet auch.  Das Gleiche wünscht sich das  gesamte 
Team auch für den neuen Imbiss „GeorgetownBurger“ direkt neben dem histo-
rischen Gebäude. Das „AußerHausGeschäft“ – heute auch gerne „Take away“ 
genannt – ist nach telefonischer Vorbestellung natürlich auch möglich. Auf die 
„NachCoronaZeit“ und die Möglichkeiten, sich gesellig bei einem 
 PublicViewing oder auf einer Feierlichkeit zu amüsieren, freuen sich die ge
samten Teams vom Onkel Otto und „GeorgetownBurger“. Dann hoffent-
lich  gesund und  entspannt.

GEORG DOBELMANN | AKTUELLES

#lieblingsonkel
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DA KRÄHT DOCH KEIN HAHN NACH!

Reservieren Sie gerne ab sofort  

unter Tel.: 05462 - 886 8 886
WIR SIND FÜR EUCH DA! | IM HERZEN VON ANKUM


