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In der Marina wird in Kürze ein
"Hafencafe?" eröffnet
Rünthe. (cho/sh/cag) Wer es liebt nach einem ausgiebigen Spaziergang oder
einer anstrengenden Radtour in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen
zu entspannen, der wird künftig im neuen "Hafencaf??e?" in der Marina genau
richtig sein .
In der Nähe der bekannten Restaurants wird am 17. März das
"Hafencafe?"eröffnen und auch Speisen für den kleinen Geldbeutel anbieten. Egal
ob Frühstück, Mittagessen, Kuchen oder Abendessen - das Cafe? hat alles im
Angebot und das zu jeder Tageszeit. Die ganze Woche, zwischen 9 und 19 Uhr,
wird das Lokal für Alt und Jung geöffnet sein.
So wird das neue Cafe? in Kürze
aussehen: Dirk Salewski (l.) und
Marc Illmann (beide beta) sowie die
Betreiberinnen Heike Lange (r.) und
Roswitha Hinz zeigen das Modell.
(Bild: Neuhoff)

"Die Idee für das Cafe? kam uns im Oktober 2006 während eines Spaziergangs in
der Marina. Hier in Bergkamen gibt es einfach nichts, wo man sich mal gemütlich
hinsetzen und wohlfühlen kann", sagte Heike Lange, eine der Betreiberinnen des
"Hafencafe?s". Für die Umsetzung der Idee holte sie sich tatkräftige
Unterstützung von ihrer Freundin und erfahrenen Konditoreiinhaberin Roswitha
Hintz.

Gemeinsam mit der beta Eigenheim- und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH setzten die beiden ihre
Vorstellungen in die Tat um.
"Das Interesse in der Bevölkerung für diese Art von Cafe? ist in jedem Fall gegeben. Durch den bunten Mix an
Lokalen wandelt sich die Marina vom reinen Gewerbegebiet zum Erlebnispark", freut sich Dirk Salewski,
Geschäftsführer der beta, über die Zusammenarbeit und hofft nach dem gescheiterten Versuch einer
Eisdieleneröffnung nun auf mehr Erfolg.
Da momentan noch kein Personal eingestellt wurde, suchen die beiden Betreiberinnen noch fleißige Mitarbeiter. Vor
allem Servicekräfte für die Bedienung und Küchenhilfen werden noch benötigt.
Interessenten können sich an Heike Lange wenden: Tel: 02306/944 04 00.
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