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Gäste erinnern sich an ihre Besuche im Café

Beim Kaffeeklatsch hat es gefunkt
Von Gabriele Hillmoth

MÜNSTER. Hoch
herrscht bis
letzten Tag im C
Grotemeyer
der Salzstraß
Heute schließ
der Familienbe
trieb. Damit en
det ein weitere
Kaffeehaus-Ka-
pitel in der I
nenstadt.
„Ich freue

über die vielen
lichen Wünsch
Inhaberin Dr.
Kahlert-Dunkel. „Kön
nen Sie diesen Schrit
nicht rückgängig ma
chen?“ Gäste möchten
nicht glauben, dass
jetzt bei Grotemeyer
das Licht ausgeht.
Die letzten Tage sind

hektisch. „Ich fühle
mich so“, sagt Kahlert
Dunkel, „als wenn ich
ein bisschen unter
Drogen stehen wür
de.“ Es herrscht ein Trube
wie sonst vor Weihnachten
Ein Gast zeigt ihr ein Foto
Im Café an der Salzstraße
haben sich seine Frau und
er kennengelernt, haben
heute erwachsene Kinder.
„Wenn es Sie nicht geben

würde, dann würde es mich
auch nicht geben“, mein
eine Stammkundin. Ihre El
tern hatten sich zufällig im
Café Grotemeyer getroffen
– und es hatte gefunkt. So
manche Ehe wurde bei Gro-
temeyer gestiftet. Ein Gast,
der sich als Professor K. be-
zeichnet, schreibt in einem
Brief: „Das alte Grotemeyer
war eine Bühne, ein Theater,
eine Institution. An den rie-
sigen Schaufenstern drück-
ten sich Kinder die Nasen

platt, um Osterhasen und Ni-
koläuse zu bestaunen.“
Für Gabriele Kahlert-Dun-

kel ist das Café mit vielen Er-
innerungen verbunden.
„Hier bin ich aufgewachsen.“
Der Raum, in dem jetzt das
Café in der ersten Etage be-
trieben wurde, war damals
noch das Wohnzimmer ihrer
Familie.
Mit ihrer Großmutter habe

sie früher viele Städtetouren
unternommen. Zielstrebig
habe diese immer das erste
Café am Platze angesteuert.
„An die Städte kann ich mich
nicht mehr so erinnern, aber
an die Cafés“, sagt Kahlert-
Dunkel. Die 68-Jährige erin-
nert sich an eine Mitarbeite-
rin in der Spülküche, die
sich noch lange nach der An-
schaffung einer Spülmaschi-
ne geweigert habe, diese zu
benutzen, und immer weiter
mit der Hand gespült habe.
Oder an den Gast, der seinen

runden Tisch mit Tischdecke
auch nach der Renovierung
1986 unbedingt behalten
wollte: „Egal, was es kostet.“
Luise Voss kennt viele

Stammkunden persönlich.
Seit 1950 ist sie im Café tätig.
Für Renate Rathert wiegt sie
Sahnetrüffel ab, die sie – wie
immer vor Ostern – für den

Sohn nach Hamburg mit-
nimmt. Dr. Barbara Rommé
vom Stadtmuseum gehört
zu den Stammgästen. Zwi-
schen dem Museum und
dem Café besteht eine be-
sondere Verbindung. Allein
schon durch Bilder von Fritz

Grotemeyer, eines von elf
Kindern des Gründers. Fritz
Grotemeyers Werke hängen
im Museum.
Auch Brigitta Hagemann

kennt Grotemeyer seit fast
50 Jahren. Wenn sich früher
eine Hälfte ihrer Schulklasse
am Lambertibrunnen traf,
ging die andere ins Café, um
bei selbst gedrehten Zigaret-
ten eine Schokolade zu trin-
ken. Das war die Zeit von
Jeans und Parka. Annelie
Kahlert, Mutter von Dr. Gab-
riele Kahlert-Dunkel, habe
sie immer streng angesehen,
erinnert sich die Obermeis-
terin der Tischler-Innung.
Hagemann gehört einem
Netzwerk an, das sich mit
dem Ende von Café Grote-
meyer, wie viele Gäste, eine
neue Heimat suchen muss.

Videos und Bilder zum Thema
gibt es auf www.wn.de

Dr. Gabriele Kahlert-Dunkel und Brigitta Hagemann (l.) blättern noch einmal in Erinnerun-
gen. Foto: gh

Endspurt im Café Grotemeyer: Vie-
le Gäste verabschiedeten sich per-
sönlich von Dr. Gabriele Kahlert-
Dunkel. Foto: Oliver Werner

Jetzt schließt mit Café Grotemeyer auf der Salzstraße er-
neut ein sehr traditionelles Kaffeehaus in der münsteri-
schen Innenstadt. Der Familienbetrieb, den Dr. Gabriele
Kahlert-Dunkel in fünfter Generation betreibt, besteht

169 Jahre. Gegründet wurde das Café Grotemeyer im
Jahr 1850 auf der Aegidiistraße. Zuletzt sorgte der Be-
trieb vor fünf Jahren mit seinem Umzug vom Erdgeschoss
in die erste Etage für Aufsehen.

Café Grotemeyer schließt nach 169 Jahren

Familienbetrieb wurde auf der Aegidiistraße gegründet

Zwieback, Beschüten und Brezel waren Exportschlager
-gh- MÜNSTER. Zwieback, hol-
ländische Beschüten (Plätz-
chen) und Brezeln waren
die Exportschlager, als Al-
bert Grotemeyer mit seiner
Frau Bertha 1850 die Zucker-
bäckerei an der Aegidiistra-
ße eröffnete. Das Geschäft
erlebte einen erheblichen
Aufschwung – trotz Vater
Grotemeyers Ablehnung
von zeitgemäßen Neuerun-
gen, schrieb damals Sohn
Fritz Grotemeyer.

1912 übernahm dann Hu-
go Grotemeyer, ein Großnef-
fe von Albert Grotemeyer,
mit seiner geschäftstüchti-
gen Frau Antonia den Be-
trieb. Die Räume an der
Aegidiistraße erwiesen sich
schnell als zu klein, Grote-
meyer erwarb den früheren

Gasthof „Zum Schwan“ an
der Salzstraße und dazu als
Hinterhaus das Gebäude des
Tüshausschen Festsaales für
seine Konditorei und sein
Kaffeehaus. Den eigentli-
chen Festsaal richtete er als
vornehmen Konzertsaal, den
Lortzingsaal, ein. Heute exis-
tiert dort eine Gastronomie,
um die sich lange Zeit der in-
zwischen verstorbene Bru-
der der heutigen Café-Be-
treiberin, Reinolf Kahlert,
gekümmert hat.
„Um der Nachfrage nach

Konditoreierzeugnissen ge-
nügen zu können und zu-
gleich auch der Künstler-
schaft eine Stätte stiller
Sammlung und des Mei-
nungsaustausches zu bie-
ten“, richtete Hugo Grote-

meyer zusätzlich im Oel-
mannschen Haus am Drub-
bel 16 eine Zweigniederlas-
sung ein.
Der Stil in den Café-Räu-

men im Haus an der Salz-
straße 24 wurde von Antonia
und Tochter Annelie geprägt.
Später übernahm Annelie
Kahlert, geborene Grote-
meyer, den Betrieb. Kurzer-
hand stellte sie Tische und
Stühle auf die Straße und
löste damit in Münster 1970
eine kleine Revolution aus.
Annelie Kahlert steckte vol-
ler Überraschungen. 1985
schoss sie als erste Frau in
der Konditoren-Innung in
Münster den Vogel ab und
wurde Schützenkönigin. Sie
richtete auch den Deutschen
Konditorenball aus.

Untrennbar verbunden
mit dem Café sind die
Bilder des Malers Fritz
Grotemeyer (1864-1947),
dem neunten von elf Kin-
dern der Konditorei-
Gründer Albert und Ber-
tha. Fritz Grotemeyer be-
suchte die Kunstakade-
mie. Einzelne Räume im

alten Café Grotemeyer
waren seinen Schaffens-
phasen gewidmet. Im
Orientraum waren Werke
zu sehen, die er als
Kriegsberichterstatter in
Palästina gemalt hat, wei-
tere Bilder waren im
„Alt-Münster-Raum“ und
im Theaterraum zu sehen.

Bilder von Fritz Grotemeyer

»Wenn es Sie nicht
geben würde, dann
würd‘ es mich auch
nicht geben.«
Stammgast im Café Grotemeyer

»Ohne meine
Mitarbeiter
wäre ich nichts.«
Annelie Kahlert
zum 80. Geburtstag

»Wo sollen
wir jetzt hin?«
Manfred Bruns und Franz-Josef Ellert,
Stammgäste im Café

»Ich kenne sie alle:
Frau Kahlert-
Dunkel, die Mutter
und die
Großmutter.«
Luise Voss, mit 85 Jahren
die älteste Mitarbeiterin
im Café Grotemeyer
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