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Café Ella's: Frisch und lecker soll es sein 
 

Das Café Ella's am Bahnhof erweitert sein Angebot: Ab dem 27. Januar wird es ein 
Mittagessen geben, das über die bislang auf der Karte verankerten Toasts und Salatteller 
hinausreicht. Zwischen 11.30 und 14 Uhr können hungrige Gäste an festen Tagen jeweils ein 
Gericht genießen: zum Beispiel montags frisches Gemüse mit Nudeln und 
Rindfleischscheiben (auf Wunsch auch vegetarisch zubereitet), am Dienstag Asia-Teller mit 
Hähnchen, am Mittwoch Duett vom Räucherfisch mit Feldsalat und Brotcroûtons sowie 
Meerrettich und am Donnerstag Schweinschnitzel mit warmem Kartoffelsalat und herzhafter 
Paprikasalsa. Freitags gibt es wie bisher auch Backfisch. 
 
 
Die beiden Probeessen verliefen vielversprechend. 
Ab dem 27. Januar können Hungrige im Café Ella´s 
mittags ein leckeres Gericht genießen, das auch zur 
Mitnahme angeboten wird. 
Foto: Vera Müller 

 

 

Nach einigen Wochen soll das Angebot 
wechseln, neue Gerichte werden den 
Wochentagen zugeordnet. Seit Mai 2018 hat das Café geöffnet, die Arbeitsabläufe haben 
sich eingespielt, berichtet Werkstattleiter Heiko Schacht. Das Essen wird in der Großküche 
der Lebenshilfe Obere Nahe, in der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen arbeiten, 
gekocht und eigens auf das Ella's zugeschnitten. Der Platz im Café ist auf etwa 20 Sitzplätze 
begrenzt. Deshalb gibt es das Essen auch in einer umweltfreundlichen Verpackung zum 
Mitnehmen.  

Die Preise liegen zwischen 6,50 Euro und 9,50 Euro. „Wir legen Wert auf Frische und 
Qualität, da wollen wir unserem Anspruch weiterhin gerecht werden“, sagt Schacht. 
Lebenshilfe-Geschäftsführerin Martina Becker kommentiert: „Wir wollen weiterhin den 
Sozialraum rund um den Bahnhof mitgestalten. Dazu gehört auch das neue Quartier 
Wasenstraße im Rahmen des Projekts Soziale Stadt.“ Flyer wurden gedruckt, und Martina 
Becker hat bereits Kontakt zu Institutionen und Geschäften aufgenommen, für deren 
Mitarbeiter das neue Essensangebot attraktiv sein könnte. Zwei Probeessen gab es dieser 
Tage: Alles klappte reibungslos, und geschmeckt hat es auch. 

Im Ella's arbeiten behinderte und nicht behinderte Menschen Hand in Hand – mit dem Ziel, 
den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Und das gelingt offenbar, 
wie viele positive Rückmeldungen zeigen. Deutlich wird auch: Die Mitarbeiter dort haben 
enorm an Selbstbewusstsein gewonnen und sind motiviert bei der Arbeit. Auf eine 
Außenbestuhlung wird wohl auch in diesem Sommer verzichtet: Da besteht schlicht die 
Gefahr, dass das Personal mit dem nicht immer ganz unproblematischen Klientel am 
Bahnhof nicht zurechtkommt und nicht kontrollierbaren Angriffen ausgesetzt sein könnte. 
Diesbezüglich möchte man kein Risiko eingehen. 

Von unserer Redakteurin Vera Müller 

vom 21.01.2020 


