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Aus Dorfkrug wurde KuBa
Gaststätte seit 37 Jahren in Familienbesitz

Hüttenbusch. Dreieinhalb
Monate werkelten Wolfram
und Meike Wahl am ehemali-
gen „Dorfkrug“ in Fünfhau-
sen. Am vergangenen
Wochenende konnte endlich
die Eröffnung gefeiert wer-
den.

„KuBa“ heißt die runderneuer-
te ehemalige Dorfkneipe inzwi-
schen. Zwar ist das Mobiliar
weitgehend das gleiche, doch
ist die neue Mischung aus
Kneipe, Bistro, Cafe und Aus-
flugslokal dermaßen herausge-
putzt worden, dass auch
Stammgäste ihren Augen kaum
trauten. Recht modern aber
keineswegs kühl kommt das
KuBa - es steht für „Kuchen
und Baguette“ - jetzt daher, so
dass sich jüngere wie ältere
Gäste gleichermaßen wohl
fühlen können.
Das Konzept scheint aufzuge-
hen. Schon am Eröffnungswo-
chenende war der Laden knüp-
pelvoll und die Baguettes, eine
Spezialität des Hauses, gingen
weg wie die sprichwörtlichen
warmen Semmeln. Zwar sind
bisher erst sieben verschiedene
Variationen auf der Karte, doch
soll das Angebot nach und
nach ausgeweitet werden.
Auch andere kleine Mahlzeiten
und vielleicht ein Frühstücks-
buffet sind geplant. Dazu gibt
es hausgemachte Torten, denn
als gelernter Bäcker kennt sich
Wahl schließlich damit aus.
An der Bar kann man neben
den üblichen Getränken aus
einer Karte mit 20 verschiede-
nen Cocktails auswählen. Je
nach Wetterlage kann man

Wolfram und Meike Wahl haben sich mit dem KuBa viel vorge-
nommen. Auch Hilde Bruse hilft noch mit. Sie hat den „Dorf-
krug“ über 37 Jahre lang gestemmt. Foto: ros

zwischen den 36 Sitzplätzen
innen und 20 Plätzen auf der
Terrasse wählen.
Als Publikum wünschen sich
Wolfram und Meike Wahl eine
bunte Mischung. „Bei uns sind
alle gleich willkommen - der
Bauer in Gummistiefeln ebenso
wie der Geschäftsmann mit
Aktentasche.“ Und auch für
Touristen ist das KuBa eine
gute Anlaufstation. Vor der Tür
steht der „KuBa-Express“, ein
mit Pedalen angetriebenes
Gefährt, das bis zu sechs
Erwachsenen und ein bis zwei
Kindern Platz bietet. Gegen
eine Mietgebühr kann man
damit auf ungewöhnliche Wei-
se die nähere Umgebung
erkunden.

Auch Schwiegermutter Hilde
Bruse hilft im KuBa mit.
Schließlich hat sie den Dorf-
krug 37 Jahre lang geführt.
Somit bleibt die Gaststätte wei-
terhin in Familienbesitz.
Die Wahls sehen viel mehr als
nur eine Gaststätte in ihrem
Haus. „Wir wollen ein Treff-
punkt sein und damit auch die
Dorfgemeinschaft festigen.
Auch für die Jugend wollen wir
eine Alternative zum Diskobe-
such in der Stadt werden.“
Dafür sind verschiedene Mot-
topartys und Events geplant.
Bis auf Mittwoch ist das KuBa
täglich geöffnet und bleibt je
nach Lage bis zwei Uhr, am
Wochenende sogar bis drei Uhr
geöffnet.
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