
Nur mit den besten Zutaten: Heinz Poppenborg 

und Bernhard Büdel zählen seit Jahrzehnten zu den 

Spitzenköchen im Kreis.

LEBEN  : : 81

nd der Kreativität und Finesse waren schier keine Grenzen ge-

setzt. Das sprach sich herum, im Land, und die Köche erhielten 

funkelnde Sterne. Der Kreis feierte die Hochkultur der Gourmet-

Küche in seinen eigenen Reihen mit Pauken und Trompeten. Man 

sonnte sich unter dem prächtigen Sternenzelt, und viele Gäste kamen 

von weit her, um sich ein Bild von den Künsten der Ausgezeichneten 

zu machen. Alle waren sie glücklich auf diesem feinen gastrono-

mischen Eiland, denn man lebte voneinander prächtig und gut.

Sie sind die beiden letzten aus einer großen Ära an 

Sterne- und Spitzenköchen im Kreis Gütersloh. Was sa-

gen Sie zum Weggang Ihres Kollegen Johannes Meyer?

Heinz Poppenborg: Es ist traurig aber auch nach-

vollziehbar.

Bernhard Büdel: Die Reaktion in der Stadt war aller-

dings interessant, und es sagt eigentlich alles aus: Als 

einige gesagt, das ist schade, was für ein großer 

Verlust für Gütersloh. Aber sie waren in den vergan-

genen 20 Jahren, wenn es hoch kommt, nur zwei, 

drei Mal dort. Das ist eben der Grund: Diejenigen, die 

heute am lautesten schreien, sind diejenigen, die nie 

hingegangen sind.

Soll das heißen: Es reicht zu wissen, dass die gehobene 

Gastronomie in der eigenen Stadt vorhanden ist, aber 

gegessen wird woanders?

Bernhard Büdel: Ja klar. Es ist doch schön, wenn es sol-

che Köche in der Heimatstadt gibt. Aber wenn ich Geld 

ausgeben will, dann mache ich das woanders. Das funk-

tioniert auf Dauer nicht mehr. Denn es kann dazu führen, 

dass die letzten dann auch noch verschwinden. Und das 

ist dann ein enormer Kulturverlust für die Region.

Johannes Meyer hatte eine reine Abendgastronomie. 

Sie beide bieten auch einen Mittagstisch an. Ist das der 

Grund, warum Sie heute überleben können?

Es war einmal ein Kreis, der eine Vielzahl beeindruckender Spitzenköche hervorbrachte. Und weil das so war,  

strömten bald schon die Besten ihrer Zunft in Scharen in die Region, denn sie alle konnten sich auf die vielen  

ansässigen Feinschmecker verlassen. Die kamen oft und gerne zu den feinsten Adressen der Stadt, um dort  

all die herrlichen Gerichte zu genießen, die man ihnen bot. 

VOM ÜBERLEBEN ...

Text: Birgit Compin 

U

Einstmals kulinarische Hochburg

-

nomie auf einem neuen Tiefststand. Der ehemalige Sternekoch 

und verabschiedete sich kurzfristig in den Ruhestand. Ein neuer 

Gastronom ist aktuell nicht in Sicht. Zurück bleibt ein Kreis, der in 

den 80er- und 90er-Jahren berühmt war für seine hervorragende 

Kochkunst. Doch das ist lange her. Im Laufe der Jahre blieb die 

Kundschaft aus. Die Köche wanderten ab – und von den Großen 

Büdel vom Restaurant Medium in Gütersloh und Heinz Poppenborg 

vom Hotel und Restaurant Poppenborg in Harsewinkel.

faktor3 hat die letzten beiden Dinos dieser einstmals goldenen Ära 

muss, um die einstmals kulinarische Hochburg gourmetgastrono-

misch wiederzubeleben. 
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Heinz Poppenborg: Auch der Mittagstisch ist in unserer Branche 

ein schwieriges Geschäft. Es liegt zum Teil daran, dass es kaum noch 

absetzbare Geschäftsessen gibt. Darüber hinaus haben sehr viele 

Unternehmen eigene Betriebsrestaurants. Heute kommen mittags 

nur noch wenige.

Heinz Poppenborg: Nun ja, wenn ich schon mal hier bin. Ich bereite 

ja für den Abend vor. Da können wir auch aufmachen. Im Restaurant 

sind dann vielleicht nur zwei Tische besetzt. Das Stübchen mit der Bi-

stroküche läuft etwas besser. Aber extra aufmachen würde ich nicht. 

Bernhard Büdel: Wir haben offiziell nur abends geöffnet. Der 

Mittagstisch ist eine Art gehobene Kantine, zumeist für die Mitar-

statt. Aber ohne dieses Geschäft würden wir heute dort nicht mehr 

existieren. Anders als in den 1990er-Jahren sind wir abends viel zu 

Mittagsgeschäft. Es ist allerdings auch mit einer Menge unbezahlter 

Überstunden verbunden. 

Heinz Poppenborg: Das ist fast überall so. Überstunden sind normal. 

90 Prozent der Köche, die so kochen wie wir, haben eine zweite 

Einnahmequelle oder einen Sponsor. 

Heinz Poppenborg: Ein großes Hotel im Hintergrund zum Beispiel, 

Restaurant wie das La Vie in Osnabrück, das zwar viel hochpreisiger 

ist als wir, erhält diese Mittel, um das Level halten zu können. Ein bis 

zwei Millionen werden da jährlich zugeschossen. 

Bernhard Büdel: Das ist ja das Übel: Diejenigen Gastronomen, die 

heutzutage noch eine hochwertige Küche anbieten, arbeiten aus-

schließlich mit reinen, hochwertigen Produkten. Da kommen die 

Soßen nicht aus der Tüte sondern werden von Grund auf gekocht, 

Und es kostet viele Hände, Zeit und Geld. Aber diese Manpower und 

Dienstleistung sieht niemand – und deshalb werden unsere Preise 

nicht akzeptiert oder gar anerkannt. Wir brauchen Zusatzeinnahmen, 

um uns diesen Standard leisten zu können.

Früher lief das doch perfekt, in dieser Region tummelten sich die 

Sterne-Köche. Die Gäste kamen oft und gerne. Was hat sich im Laufe 

Bernhard Büdel: Das war der Zeitgeist. In den 90ern war das fast 

schon zu viel. Das konnte auf die Dauer nicht gut gehen. Bei den 

vielen Firmenfeiern konnte nichts teuer genug sein. Das war schon 

sehr übertrieben. 

Heinz Poppenborg: Und nicht nur das. Bis auf die Ölkrise in den 70ern 

ging es damals ja nur bergauf. Das spiegelte sich natürlich auch in den 

Essgewohnheiten wieder. Wer gut Essen ging, war auch wer. Dann 

kam der erste große Börsencrash und unsere Einnahmen gingen 

rapide zurück. Dann wurden einige Firmen insolvent und auch die 

Absetzbarkeit der Firmenessen tat ihr übriges. Seitdem die Firmen die 

Essen nicht mehr absetzen können, fehlt uns eine große Kundschaft. 

Bernhard Büdel: Früher führten viele Unternehmen ihre Kunden 

-

gibt mehr eine erklärungsbedürftige Rechnung in die Buchhaltung 

und setzt sich den Fragen nach den Ausgaben aus. Dass diese Mit-

arbeiter aber mit ihren Geschäftsabschlüssen den Fortbestand des 

Unternehmens und damit die Arbeitsplätze sichern, geht in die Köpfe 

ihrer Kollegen nicht rein. Mir hat mal jemand gesagt: Was soll ich 

laden die Kunden zu Reisen ein und ich kann hier nicht einmal mit 

ihnen essen gehen. Das ist wirklich schwer zu verstehen und tut 

unserer Branche sehr weh. 

Heinz Poppenborg: Das ist ein riesiger Brocken, der da weggefallen 

ist. Da kommt eben eins zum anderen. Das Geld wird heute aber 

auch anderes verteilt. Die Gutsituierten fahren lieber in den Urlaub, 

haben sich eine Immobilie zugelegt und sind dann natürlich, wenn 

das Wetter halbwegs gut ist, dort. Zu uns kommen sie also seltener.

Bernhard Büdel: Und es kommt noch etwas hinzu, das haben mir die 

acht Jahre auf Sylt gezeigt: Viele Gäste aus dieser Region haben dort 

gerne und ausgiebig gegessen. Nichts war teuer genug. Aber genau 

die kommen jetzt ungern zu uns. Sie zeigen hier Bescheidenheit und 

gehen lieber ins Steakhaus. Es könnte ja sein, dass sie ein Nachbar 

oder der Mitarbeiter sieht. Das ist diese ostwestfälische Tugend, mit 

dem Erfolg, dass sie uns irgendwann einmal zugrunde richten kann.

besonderen Art: 

Zwei Gourmetköche 

unter sich.

„FRÜHER GING MAN ESSEN UND  
LERNTE DIE SPEISEN ZU SCHÄTZEN.“
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„ EIN BISSCHEN HALTEN WIR NOCH DURCH, 
 DENN DER JOB ALS SOLCHES MACHT SCHON SPASS.“

Von Bielefeld nach Harsewinkel und zurück, da bleibt man lieber 

zuhause, lädt Freunde ein und kocht gemeinsam. Dann können sie 

natürlich auch trinken. 

Bernhard Büdel: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, diese 

vielen Koch-Shows wecken bei dem Verbraucher das Gefühl für die 

Wertigkeit der Produkte. Was uns auch eventuell zugute kommt. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die zu Hause gut und 

hochwertig kochen, auch gerne gut essen gehen. 

Heinz Poppenborg: Sie kommen aber seltener. Wer zum Beispiel 

bei mir einen Kochkurs gemacht hat, war zuvor einmal im Monat 

hier, jetzt aber nur noch zweimal im Jahr. Aber die meisten unserer 

Stammgäste kochen nicht gerne, oder sagen: Ich kann überhaupt 

nicht kochen, aber ich esse gerne gut. Diese Gäste sind oft hier.

Wie wollen Sie die Gütersloher im Kreis wieder an Ihre Tische locken?

Bernhard Büdel: Ein Ansatz wäre unsere nachweislich gesunde Küche. 

Wenn sich die jungen Leute bewusst werden, was gesunde Ernährung 

wirklich bedeutet und wo man sie bekommt, haben wir auch eine Chan-

ce. Wer gesund und bewusst essen gehen will, muss im Prinzip zu uns 

kommen. Denn hier gibt es eine ehrliche, saubere Ware, natürlich und 

von hoher Qualität. Aber das kostet ein bisschen mehr Geld. 

Heinz Poppenborg: Ich denke, wir müssen uns dem Zeitgeist anpas-

sen und ein wenig mehr entschlacken. Denn was bei uns besser läuft, 

ist im Moment die Bistroküche. Da versuche ich zwar auf meine Art 

die ich im Restaurant anbiete. Mit guten Produkten, handwerklich 

gut gemacht und weniger aufwendig. Ohne Tischdecke auf dem 

Tisch. Ich kann auch mit den Preisen runter gehen. Im Restaurant 

kann man dann nicht mehr den hochwertigen Service mit sehr teuren 

Bedienungskräften bieten. Da muss man schon ein paar Abstriche 

machen. Nur nicht beim Essen. Das muss hochwertig bleiben. 

Bernhard Büdel: Aber es kann doch nicht das Ziel sein, unsere 

Qualitätsstandards zu kappen, nur damit wir kostenmäßig mithalten 

können.

Heinz Poppenborg: Ob es das Ziel ist oder nicht, wir kommen da 

nicht drum herum. 

Bernhard Büdel: Wenn wir nicht drum herum kommen, haben wir be-

reits verloren. Dann müssen wir mit dem aufhören, was wir machen. 

Heinz Poppenborg: Wenn man überleben will, kann man das nur 

durch Kostenersparnis erreichen. Sonst legt man Geld drauf. Es sei 

-

rant ganz allein zu leben ist sehr, sehr schwer geworden. 

Bernhard Büdel: Ähnlich wie bei den Fernsehköchen. 

Heinz Poppenborg: Genau. Lafer und Lea Linz zum Beispiel. Die 

-

tronomie so, dass man die Küche subventionieren muss. 

Bernhard Büdel: Auf jeden Fall sehe ich es als problematisch an, 

wenn es immer weniger gute Restaurants in der Region gibt. Man 

könnte ja meinen, dass die Übriggebliebenen von dem Weggang 

desto mehr Gäste hat jeder Einzelne. Sie tauschen sich untereinander 

aus, vergleichen und testen. Der Wettbewerb belebt das Geschäft. 

So einfach ist das. Wenn wir nur noch alleine sind, haben wir es noch 

schwerer. Ich mag Konkurrenz und hätte gerne mehr davon.

Wie bereiten Sie sich jetzt  auf die Zukunft vor?

Bernhard Büdel: Weiter arbeiten und auf die Rente warten.

Heinz Poppenborg: Auf bessere Zeiten warten.

werden Sie irgendwann einmal die Tür zuschließen und das ist dann 

das Ende der Gourmetküche im Kreis.

Heinz Poppenborg: Das kann schon sein. Aber ein bisschen halten 

wir noch durch, denn der Job als solches macht schon Spaß.

Bernhard Büdel: Ja natürlich, sonst ginge es ja gar nicht. Wenn es 

nicht so wäre, hätte ich schon längst aufgehört. 

Die ehemaligen Sterneköche  
im Kreis Gütersloh

erhielt 1982 mit dem Restaurant Landhaus Altewischer in Gü-

tersloh als erster Küchenchef Ostwestfalens den begehrten 

Stern für seine Spitzenküche. Aber auch weitere Top-Köche 

der Region erhielten in den nachfolgend aufgeführten Jahren 

die hohe Auszeichnung des Guide Michelin. 

1983-1985*: Karl-Heinz Mersmann, 

 „Landhaus Altewischer“, Gütersloh

1985-1987*: Ernst-Heiner Hüser, 

 „Landhaus Altewischer“, Gütersloh

1987-2000*: Heinrich Poppenborg, 

 „Restaurant Poppenborg“, Harsewinkel

1989-2003*: Karl-Heinz Sittinger, „Domschenke“, Rietberg

1992-1998*: Bernhard Büdel, „Bürmann’s Hof“, Verl

1999-2001*: Bernhard Büdel, 

 „Büdels Restaurant“, Rheda-Wiedenbrück

*Jahr der Vergabe für Koch in Restauration.

Quelle: Guide Michelin

Ein Stern: „Eine sehr gute Küche, welche die Beachtung des Lesers verdient“*

Zwei Sterne: „Eine hervorragende Küche – verdient einen Umweg“*

Drei Sterne: „Eine der besten Küchen – eine Reise wert“*

* Bedeutung der Sterne laut Beschreibung des Reiseführers Guide Michelin in 

der deutschen Ausgabe. // Quelle: Guide Michelin     


