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Die Open-Air-Saison hat begonnen: Bernhard Güsgen und Tanja Schulz starten bei schönem Wetter wieder mit Live-Cooking auf der Terrasse. Fotos: Andreas Baum, Schnitzel: pixabay 

  )  I r,uspunkt 
• Die Kantine ist wochen-
tags von 6.30 bis 14.30 Uhr 
für jedermann geöffnet.
Frühstück gibt's bis 10 Uhr, 
Mittagessen ab 11.30 Uhr 
mit fester Imbisskarte und 
wechselnder Speisekarte. 

ITag der offenen Türl 

- Kinderschminken
- Feuerwehr Hüpfburg

- Fahrzeugausstellung

1 - reichhaltiges Kuchenbuffet

- Grillstand 
- Fettexplosionen
- ,,FireStorm" 

... und Vieles mehr!! 
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@ MAHLZEIT 

Schnitzeljagd 
bei der Polizei 

Neuwerk. Mit der Eröffnung 
des neuen Präsidiums auf der 
Krefelder Straße 555 beginnt 
im Juli 2018 auch kulinarisch 
ein neues Kapitel für die Poli-
zei. Bei der Ausschreibung für 
die Kantinenbetreiber geht es 
um die Wurst. Das Event-Kö-
che-Paar Bernhard Güsgen und 
Tanja Schulz stellen sich einer 
achtköpfigen Polizisten-Jury 
mit Probegerichten und verwei-
sen die Mitbewerber auf die 
Plätze. Seitdem ist in der Kanti-
ne im Präsidium ganz schön 
was los. Rund 250 Kantinen-
besucher kommen über die 
Mittagszeit. Peter Breuer, 83, 
und seine Frau Gertrud, 81, 
sind seit der ersten Stunde täg-
lich zu Gast. ,,Wir finden immer 
was', sagt Gertrud Breuer. Und: 
.Für den Preis kann man nicht 
selber einkaufen und kochen.' 
Senioren nutzen das Kantinen-
angebot besonders gern - mit-
tags, aber auch morgens, wie 
Polizeihauptkommissarin Cor-
nelia Weber beobachtet. ,Da 
treffen sich oft kleine Grüpp-
chen von acht oder zehn älte-
ren Frauen zum Frühstück, die 
dann auch noch eine ganze 
Zeit sitzen bleiben." 
Ab Viertel nach zwölf, halb eins 
etwa trudeln dann die Polizis-

ten ein. ,Das vermischt sich 
aber mit Büroangestellten und 
Handwerkern, die hier zum Mit-
tagessen kommen", erklärt Be-
treiberin Tanja Schulz. Beson-
ders beliebt sei der Donnerstag 
- bekannt als Schnitzeltag. Zu 
den Favoriten gehören herzhaf-

te Gerichte wie Grünkohl mit 
Mettwurst, Möhrengemüse, 
Spaghetti Bolognese und Kohl-
rouladen. Bei schönem Wetter 
kocht Bernhard Güsgen auch 
mal draußen Wok-Gerichte. 
.Unsere Gäste sollen um zwölf 
Uhr sagen: Komm, wir gehen 
ins Polizeipräsidium, da ist Ac-
tion und da gibt's leckeres Es-
sen1" Dafür kocht Güsgen alles 
frisch - mit Gemüse vom Bio-
Bauern und Fisch vom lokalen 
Fischhändler. .Gutes Essen 
braucht viel Liebe I", sagt er. 
Und das schmeckt man. (pek) 


