AVENWEDDE

Von der Fleischerei zum Genusswerk

Anzeige

Avenwedder Traditionsbetrieb baut um / Noch bis zum 13. Juli geöffnet / Neueröffnung am 17. August
mit großem Programm
Generation, die Maxime des Unternehmens „Qualität und Ehrlichkeit“
auf eine neue, moderne Stufe stellen. Der Anspruch des Hauses an
sich selbst, zu dem auch das große
Augenmerk auf regionale Produkte
gehört, bleibt dabei natürlich erhalten. „Wir wollen unseren Kunden,
die uns oft seit Jahrzehnten die
Treue halten, aber auch Neues und
Innovatives bieten“, schildert der
48-Jährige, der schon an vielen kulinarischen Kreationen „tüftelt“.
Baulich wird nicht nur komplett
renoviert, sondern auch deutlich
erweitert. Der Verkaufsraum wird
vergrößert, ebenso der Bistro-Bereich für den beliebten Mittagstisch,
Ambitioniertes Projekt: Harald Höner schließt das Geschäft ab dem 15. Juli
der dann 30 Sitzplätze bietet. Dafür fünf Wochen für einen groß angelegten Umbau.
mit das Ganze zum Erlebnis wird
Foto: Henrik Martinschledde
kommt „Front Cooking“ hinzu, die
An der Alten Osnabrücker Straße 33
„Fleischerei und Partyservice Höner“
Gäste können den Köchen also bei
tut sich etwas. Die ersten Bauarbeinoch in altbewährter Form geöffnet.
der Arbeit zuschauen und sehen,
ten haben schon vor längerer Zeit
Dann schließen sich die Türen für
wie ihr Leibgericht entsteht. Besonbegonnen. Aber bis zum 13. Juli ist
fünf Worte und die „harte Phase“
ders stolz ist Harald Höner auf den
das Avenwedder Traditionsgeschäft
des großangelegten Umbaus steht
Trocken-Reifungs-Schrank, in dem
an. Wenn am 17. August zur grosich Rindfleisch in bis zu 28 Tagen
ßen Neueröffnung ab 10.00 Uhr mit
zum sogenannten „Dry Aged Beef“
breitgefächertem Programm alles
entwickelt.
fertig ist, ist aus dem Haus die „GeEs gibt also viel zu entdecken, wenn
nusswerkstatt Höner“ geworden.
am 17. August aus „Fleischerei und
Mit dem ambitionierten Projekt will
Party-Service Höner“ das „GenussHarald Höner, Inhaber in vierter
werk Höner“ geworden ist. (hm)

kfd wandert in Borgholzhausen

Wir stellen alles auf
den Kopf
und bauen für Sie um.
Deshalb ist unser
Geschäft
vom 15.7.-16.8.2019
geschlossen!
Große
Neueröffnung
nach dem Umbau
am 17.08.2019!
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Pause: Wer wandert, muss auch
mal rasten.

„Wandern ist eine Tätigkeit der
Beine und ein Zustand der Seele“
– sagt ein altes Sprichwort. In diesem Sinne ist die kfd Avenwedde
am 4. Juni wieder gewandert. Der
Start- und Zielpunkt des schönen,
16 Kilometer langen Rundwanderweges war die Gaststätte Schulze
in Borgholzhausen.
Bei sommerlichen Temperaturen
war es besonders angenehm, dass
der Seeweg viel durch den schattigen Teutoburger Wald führte.
Zum Abschluss am Nachmittag
kam die 15-köpfige Gruppe wieder zur Gaststätte und jede hatte
sich ein Stück Kuchen verdient.
Die nächste Wanderung ist der kfd
ist am 10. September.

