
REGION SCHMECKT – FEINES AUS DER HEIMAT!
Anzeigensonderveröffentlichung

Das Restaurant getrost mal im Dorf lassen
Wirthaus war gestern: Wie zwei Junggastronomen den Klassiker neu erfinden / Eifelhof Brohl setzt auf regionale und moderne Küche
BROHL. -kat- England,
Russland, Vietnam, Brohl:
Koch Uli Bai und Hotel-
fachfrau Natalie Andre
sorgten bereits in vielen
Ländern und ebenso vie-
len Restaurants für Ge-
nuss und Service. Die Welt
hätte den beiden beruflich
offen gestanden. Doch die
Junggastronomen wählten
eine weitaus größere He-
rausforderung: Die Wie-
derbelebung einer ehe-
maligen Dorfkneipe in der
Eifel. Wie sich Tradition
und Moderne vereinbaren
lassen, zeigen sie seit rund
sechs Jahren.

Das klassische Wirtshaus
galt lange Jahre als Treff-
punkt Nummer Eins. Hier
fanden sich die Bewohner
regelmäßig zum Essen und
Feiern ein. Doch diese Zei-
ten sind längst vorbei. Die
ehemaligen Mittelpunkte
des Dorflebens haben an
Anziehungskraft eingebüßt.

Viele Lokale finden daher
keine Nachfolger und
schließen.
Gegen diesen Trend stemmt
sich seit einigen Jahren der
Eifelhof Brohl. Mit pfiffigen
Ideen und stimmigem Kon-
zept machen die Verant-
wortlichen Uli Bai und Na-
talie Andre ihren Gästen die
Region und das Leben auf
dem Land schmackhaft. Ih-
re Idee, das Traditionshaus
mit neuem Leben und die
Teller mit modernen, regio-
nalen Gerichten zu füllen,
kommt an. Dabei ist das Er-
folgsmodell Ergebnis vieler
Zutaten.

Kulinarisch um die Welt
Beide Betreiber des Eifel-
hofs haben ihren Job von
der Pike auf gelernt. Vom
Ausbildungsbetrieb bis zum
Einstieg in die Selbststän-
digkeit füllen viele Stationen
ihren Werdegang. Die Welt
zu entdecken und in ande-
ren Ländern zu arbeiten,

das war ein Grund, warum
Natalie Andre ihren Beruf
ergriff. Mit einer leitenden
Position in England ging
dieser Wunsch 2010 zuletzt
in Erfüllung. Während eines
Besuchs in der alten Heimat
erhielt die Moselanerin je-
doch das Angebot, den Ei-
felhof zu übernehmen. Ähn-
lich spontan stieg ein hal-
bes Jahr später Uli Bai ein.
Über ein Weingut, das den
Eifelhof beliefert, kam der
Kontakt zustande. Der ge-
bürtige Mesenicher, der zu
diesem Zeitpunkt noch in ei-
nem Sternerestaurant in Bad
Neuenahr-Ahrweiler in Lohn
und Brot stand, stieg mit
dem gleichen unbedarften
Elan ein wie Natalie Andre.

„Wir wurden so richtig ins
kalte Wasser geschmissen“,
erinnert sie sich. Zunächst
gingen die Jungunterneh-
mer auf „Nummer Sicher“.
Der Vorpächter hatte im Ei-
felhof eine Pizzeria etablie-
ren wollen. Daran knüpften
die beiden Gastronomen
zunächst einmal an. Doch
schon nach wenigen Tagen
stand für beide fest, dass
sie gerne einen anderen
Weg wählen wollten. Sie
entschieden sich für einen
radikalen Schnitt, krempel-
ten das Konzept komplett
um. Marinierte Schweins-
bäckchen statt Bruschetta,
Filet vom Black Angus Rind
statt Pizza und Pasta stan-
den seitdem auf der Spei-

sekarte: Zutaten aus der Re-
gion gewürzt mit internatio-
nal bekannten Raffinessen
war der Weg, den sie be-
schreiten wollten. Dabei
spiegelte ihr Konzept auch
die Geschichte des Eifel-
hofs ein wenig wieder. Von
der einstigen Blüte der Dorf-
kneipe mit angegliedertem
Tanzsaal war zur Jahrtau-
sendwende nichts mehr zu
sehen. Gebäude und Ge-
schichte waren dem Verfall
ausgeliefert. Doch der (neue)
Besitzer der Immobilie be-
schloss sich bewusst gegen
einen Abriss. Stattdessen
wurden alte Elemente ge-
schickt in neue Architektur
integriert. Das Resultat ist
ein modernes und dennoch

an „gute alte Zeiten“ erin-
nerndes Ambiente. Ein ge-
schicktes Händchen für an-
sprechende Dekoration tut
sein Übriges.

Produkte aus der Region
In den Gasträumen, im ge-
mütlichen Innenhof und bei
besonderen Veranstaltun-
gen auch im dazugehörigen
Dorfsaal dürfen sich Genie-
ßer die alle vier bis sechs
Wochen wechselnden Kre-
ationen auf der Zunge zer-
gehen lassen. Uli Bai setzt
dabei vor allem auf Zutaten
aus der Region: Vom Rind-
fleisch und den Eiern aus
Müden bis hin zu den Kar-
toffeln aus dem Maifeld wird
verarbeitet, was nur wenige

Kilometer entfernt gewach-
sen ist. Mit Bedacht hat das
Gastronomenpaar inzwi-
schen ein Netzwerk aus Lie-
feranten aufgebaut, bei de-
nen sie von der Qualität der
Produkte überzeugt sind.
„Regional bedeutet jedoch
nicht immer gut“, betont Bai.
Regionalität ist daher in sei-
ner Küche erwünscht, aber
kein Muss. Die Kartoffel aus
Münstermaifeld kombiniert
er beispielsweise auch ger-
ne mal mit einer gegrillten
Wildfang-Garnele. „Die
Qualität muss stimmen, das
ist das Wichtigste“, sagt der
35-Jährige.
Die gleichen Ansprüche hat
Natalie Andre an den Ser-
vice. Freundlichkeit ist für
sie eine Selbstverständlich-
keit, und zwar bei jedem
Gast, ob er nun zum Feier-
abendbier vorbeischaut, ein
Drei-Gänge-Menü genießen
möchte oder sich eine köst-
liche Bewirtung für seine
Hochzeit wünscht.

Das Know-how in der Gast-
ronomie geben die beiden
Unternehmer gerne weiter.
Die Ausbildung junger Men-
schen ist für sie eine Inves-
tition in die Zukunft. Trotz
großer Nachwuchssorgen in
ihrer Branche absolviert
derzeit schon der zweite
Auszubildende seine Lehre
im Eifelhof. „Das ist keine
Selbstverständlichkeit“, weiß
Bai.
In mancherlei Hinsicht war
es früher wohl für Gastro-
nomen einfacher, in einem
Dorf sein Auskommen zu si-
chern. Doch diese Zeiten
sind längst vorbei. Um das
Restaurant im Dorf zu las-
sen und Menschen darüber
hinaus zu begeistern, sind
gute Ideen und geschickte
Umsetzung gefragt. Nur so
schmeckt Heimat – nicht
nur den Gästen, sondern
auch den Gastronomen.

M Weitere Info gibt es hier:
www.eifelhof-brohl.deDie richtige Würze muss es sein: Uli Bai und Natalie Andre verwöhnen im Eifelhof Brohl mit modernen Gerichten

und freundlichem Service. Fotos: Seydel

Tradition trifft Moderne: Alte Elemente und neue Archi-
tektur spiegeln im Gastraum das Konzept des Restau-
rants wieder.

Regional mit Rafinesse: Lauwarm marinierte Schweins-
bäckchen mit gegrillter Wildfang-Garnele, Zitrone und
Basilikum.

Superfood aus der Heimat
Äpfel sind vielseitig und aus unserer Küche nicht mehr wegzudenken

Es müssen nicht immer
Goji-Beeren oder Chiasa-
men sein – heimisches
Obst kann beim soge-
nannten Superfood aus
fernen Regionen locker
mithalten. Äpfel beispiels-
weise sind richtige Kraft-
pakete.

Sie versorgen unser Im-
munsystem mit B-, C- und
E-Vitaminen sowie Mine-
ralstoffen wie Kalzium,
Magnesium, Phosphor und
Eisen. Zudem sollen die
Früchte dank des Pektins,
von dem im Apfel beson-
ders viel enthalten ist, bei
Verdauungsproblemen
helfen. Der sekundäre
Pflanzenstoff Quercetin
wiederum wirkt antioxidativ
und soll die Zellen schüt-
zen. Auch fürs Abnehmen
sind die Früchte ideal. Mit
ihrem Mix aus löslichen
und unlöslichen Ballast-
stoffen sättigen sie lange
und wirken wie eine Hun-
gerbremse.

Praktischer Erntehelfer
Am besten schmecken Jo-
nagold, Elstar, Cox Orange
und Co. unbehandelt aus
dem heimischen Garten. Al-
lerdings kann das Ernten
der Äpfel schnell mühsam
werden. Praktische Helfer
sind daher Auflesegeräte.
Dieser wird an einem Stiel
über den Rasen gerollt und
sammelt dabei das Obst
automatisch in einen Draht-
korb. So können die Früch-
te ohne anstrengendes Bü-
cken aufgesammelt wer-
den. Die Handhabung des
hochwertigen Geräts ist
leicht und macht schon Kin-
dern Spaß.

Übrigens: Nicht alle Apfel-
sorten sind nach der Ernte
direkt genussreif. Einige Sor-
ten müssen bis zum Verzehr
ein paar Monate lagern. An-
schließend können sie in der
Küche vielseitig zubereitet
werden – als Marmelade,
Mus, Chips oder Kuchen.

Apfelrezepte von
süß bis pikant
Apfelrezepte gibt es in Hülle
und Fülle. Wer gerne süß
isst, kann die Früchte zum
Beispiel kleingeschnitten in
Pfannkuchen, zu süßer Po-
lenta, im Strudel oder Kai-
serschmarrn verwenden.
Morgens schmecken sie im
Müsli und mittags als Be-
gleiter zu herzhaften Ge-
richten, etwa einer Apfel-Sel-

lerie-Suppe oder einem Ap-
fel-Linsen-Salat – mit Belu-
galinsen, Lauchzwiebeln,
Apfelschnitten und einem
Dressing aus Apfelsaft,
Pflanzenöl und Balsamico-
essig. Wer möchte, kann
auch einmal die Zubereitung
getrockneter Apfelringe ver-
suchen. Dafür das Kernge-
häuse vom Apfel entfernen
und anschließend den Apfel
in etwa fünf Millimeter dicke
Scheiben schneiden. Die
Apfelringe in Wasser mit ein
paar Spritzern Zitronensaft
kurz eintauchen, das verhin-
dert später eine braune Ver-
färbung. Dann die Ringe auf
einem Backblech etwa vier
bis fünf Stunden bei 50
Grad Umluft im Herd trock-
nen.

Der Alleskönner
Wissenswertes rund
um den Apfel:

- Äpfel bestehen zu 85
Prozent aus Wasser -
100 Gramm haben etwa
54 Kilokalorien.
- Rund 70 Prozent der Vi-
tamine stecken in der
Schale und im Kernge-
häuse: Daher den Apfel
am besten immer mit
Schale essen.
- Äpfel sind das belieb-
teste Obst der Deut-
schen: Jeder Deutsche
isst davon im Jahr bis zu
17 Kilo.
- Grundsätzlich lassen

sich Äpfel sehr lange la-
gern, manche Sorten so-
gar bis in den Spätwinter
hinein. Am besten sind
sie in kühlen Kellerräu-
men oder im Kühl-
schrank aufgehoben.
- Die Apfelernte beginnt
ab Anfang August und
dauert je nach Sorte bis
Mitte/Ende Oktober. Zu
den Frühsorten gehören
etwa Augustapfel, Piros
oder Alkmene. Ohne Bü-
cken lassen sich die
Früchte beispielsweise
mit dem Rollblitz von
Feucht Obsttechnik auf-
lesen.

Gesunde Ernährung ist ein Trendthema – doch nicht immer lassen sich gute Vorsätze im Alltag leicht umsetzen.
Mit gesunden regionalen Produkten, kann es gelingen. Foto: djd/Centrum Fokus/Anna Om/123RF

Vitalstoffmangel vorbeugen
Ob ein Mangel an Vitamin
B12, Eisen oder anderen
Vitaminen und Mineralstof-
fen: Obwohl sich die Bun-
desbürger an einem gro-
ßen Angebot an Nah-
rungsmitteln erfreuen kön-
nen, sind Mangelerschei-
nungen keine Seltenheit.
Vor allem dann, wenn etwa
Krankheit, Schwanger-

schaft, Stress oder Rau-
chen zu einem erhöhten
Bedarf an Vitalstoffen füh-
ren. Aus Angst vor Man-
gelerscheinungen greifen
viele Menschen regelmäßig
zu Nahrungsergänzungs-
mitteln in Kapselform oder
als Pulver. Dabei kann man
einem Vitalstoffmangel
auch auf natürliche Weise

vorbeugen, indem man be-
wusst gesunde und hoch-
wertige Lebensmittel zu
sich nimmt. Im Trend liegt
dabei vor allem das soge-
nannte Superfood. Darun-
ter versteht man exotische
Früchte und Pflanzen die
ebenso besonders reich an
wertvollen Nähr- und Vital-
stoffen sind.

Inh. Natalie Andre & Uli Bai GbR

Neugasse 8
56754 Brohl/Eifel

Telefon 02672-9147188
Fax 02672-9147187

gastro@eifelhof-brohl.de
www.eifelhof-brohl.de

Öffnungszeiten
Mi – Sa ab 17 Uhr – Küche ab 18 Uhr

So 12 – 14 Uhr und 18 – 21 Uhr
Mo + Di Ruhetag

mailto:gastro@eifelhof-brohl.de
www.eifelhof-brohl.de
www.eifelhof-brohl.de

