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ERÖFFNUNG nach UMBAU
am So. 11. März 2018 Wir bieten Ihnen herzhafte Spezialitäten

in einem liebevollen Ambiente!
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A nstric h       T apez ierarb eiten       S c hrift       Gerüstb au

Rehn-Campe 32 · 21717 Deinste
www.elektro-wiebusch.de

 0 41 49 / 93 11 68 · Fax 93 11 26

• Elektro-Installationen
• Photovoltaik
• Satelliten-Anlagen
• Hausgeräte
• Service-Leistungen

E IN  HAUS  FÜR  FREUNDE  UND  FESTE
bietet am Rande des Golfplatzes

beste Zutaten und Speisen in gemütlicher Atmosphäre!

Im Mühlenfeld 30 · Deinste · 04149 925 118

Am Hopfenhof 2
21702 Ahlerstedt

Telefon: 0 41 66 - 84 49 33
Telefax: 0 41 66 - 84 49 37

www.meister-witkowski.de

■ B o d e n b e l ä g e
■ F e r t i g p a r k e t t
■ S i c h t s c h u t z
■ S o n n e n s c h u t z
■ D e k o r a t i o n
■ P o l s t e r e i

Wir wünschen in den neuen Räumen
weiterhin viel Erfolg und bedanken uns

für die gute Zusammenarbeit.

HORST NEUBER
BAUUNTERNEHMUNG

MAURER-, ZIMMERER- UND
STAHLBETONARBEITEN

 
BLUMENSTR. 25

21706 DROCHTERSEN-ASSEL
TELEFON 04148 - 1264

Hauptstraße 9 · 21717 Deinste
Tel: 0 41 49 - 93 48 40 
www.werner-spargel.de

VIEL ERFOLG  
UND WEITERHIN  
AUF EINE GUTE  

ZUSAMMENARBEIT

Wir gratulieren ganz herzlich

zum gelungenen Umbau und

wünschen weiterhin viel Erfolg.

TEL 04141-61511
www.getraenke-breuer.de

21684 Stade · Nikolaus-Otto-Str. 3

Deinste (vr). Das Restaurant
Eysten im Deinster Golfpark
erwacht an diesem Sonntag
zu neuem Leben (siehe ne-
benstehenden Info-Kasten).
Eingehaucht wird es dem Lo-
kal, das einen herrlichen Blick
in die weite Natur und auf das
finale Loch 18 des Golfplat-
zes bietet, von Tim Kappel-
mann als neuem Küchenchef
und Geschäftsführer in Perso-
nalunion. Der 27-Jährige, der
aus Assel stammt, hat zuvor
als Mitgesellschafter und kre-
ativer Koch im Stader Restau-
rant Knechthausen gewirkt
und nutzt nun die Chance,
sich mit seinem ganz eigenen
Konzept in die Herzen und
vor allen Dingen über den ge-
nussvollen Weg des Gau-
mens in die Mägen seiner
Gäste zu kochen. „Seitdem
ich meine Leidenschaft fürs
Kochen entdeckt habe, dreht
sich in meinem Leben beruf-
lich und in der Freizeit fast al-
les nur noch ums Essen und
Trinken“, erzählt der charis-
matische junge Mann, der
sich unglaublich auf seine
neue Aufgabe freut. „Sterne-
gastronomie finde ich zwar
spannend, aber das ist nicht
meine Philosophie“, stellt er
sogleich klar. Ihm gehe es da-
rum, „Leute in ganz entspann-
ter Atmosphäre mit Essen
glücklich zu machen“. Das
bedeutet konkret: Während
die auf dem Deinster Grün
heimischen Golfer nach ihrer
Runde auf eine leckere und
nach Tim Kappelmanns eige-
ner Rezeptur von Stader Flei-
scherei-Fachbetrieben herge-
stellten Currywurst oder ein
saftiges Schnitzel einkehren,
wird am Nebentisch auch
schon mal ein exklusives
Dreigang-Menü serviert, des-
sen delikaten Komponenten
sich der Chefkoch ständig
neu einfallen lässt und ge-
schickt kombiniert. „Mir ist
ganz wichtig zu betonen,
dass das Eysten ein Treff-
punkt für alle ist, die Spaß an
besonderen kulinarischen
Akzenten haben oder einfach
nur auf eine leckere Curry-
wurst vorbeikommen möch-
ten“, sagt Tim Kappelmann.
Dieser Ansatz findet sich
auch in der Karte wieder, die
unter der Überschrift „Club’s
Corner“ zu moderaten Prei-
sen Klassiker wie die er-
wähnte hausgemachte Cur-

rywurst mit Pommes frites
und Chili-Rauch-Mayonnaise
offeriert oder auch „gleich
von nebenan“ eine Forelle zu
bieten hat, die sich in geba-
ckener Weise an eine Sauce
tartare schmiegt und außer-
dem auf dem Teller noch
Platz lässt für einen cremi-
gen Gurken-Schmand-Salat.

Unter der Rubrik „Saison-
arbeit“ rangieren derweil ty-
pisch saisonale Gerichte, die
überwiegend durch Zutaten
aus der Region Gestalt an-
nehmen. Abends ab 18 Uhr
lädt der Küchenchef dann

zur „kleinen Golfreise“ ein, so
die Umschreibung für das
angeklungene Drei-Gänge-
Menü, für das Tim Kappel-
mann dann kulinarisch etwas
weiter ausholt. Ein Beispiel
gefällig? Als Vorspeise stim-
men geschmorte Bete, Sau-
erteig-Crunch und Frischkä-
se-Espuma an Wildkräutern
den Gaumen auf ein trocken
gereiftes Hüftsteak ein, das
zusammen mit Pfefferkir-
sche, Pastinake und Thai-
Basilikum die Lust aufs Es-
sen beflügeln soll, während
sich zum Dessert eine

Crème von Karamellschoko-
lade mit Passionsfruchtsalat
und Schokoladencrumble zu
einem gemeinsamen Ge-
schmackserlebnis einlässt.

„Ich biete nur an, was ich
auch selber gerne esse und
trinke“, verrät der Küchen-
chef. Dass er auch Weinlieb-
haber ist, wird schnell bei ei-
nem Blick in die Weinkarte,
die 45 seiner liebsten Reben-
säfte auflistet, klar.

Zunächst einmal, so der
Plan, soll das gründlich reno-
vierte Restaurant – Boden,
Mobiliar, Tresen und Küchen-
einrichtung sind erneuert
worden – im „Normalbetrieb“
die Gäste verwöhnen. Wenn
eine gewisse Routine einge-
kehrt ist, können Themen-
abende, aber auch Kochkur-
se und musikalische Darbie-
tungen das Spektrum erwei-
tern. Für Gesellschaften bis
zu 80 Personen – ganz
gleich, welchen Anlass es zu
feiern gibt – lässt sich Tim
Kappelmann jederzeit gerne
eine ansprechende Menüfol-
ge einfallen.

Kunstvolles, das aus-
nahmsweise nicht zum Ver-
zehr gedacht ist, wird eben-
falls geboten: Monika Linnert
aus Deinste und Patrizia
Carstens aus Hollern-Twie-
lenfleth werden die Wände
des Eysten mit einigen ihrer
Bilder schmücken.

Ein Stichwort ist es, das
Tim Kappelmann immer wi-
der über die Lippen kommt:
„Unkompliziert“ soll es im
Eysten zugehen. Die beste
Voraussetzung also, um sich
völlig frei aufs Genießen kon-
zentrieren zu können…

❑ Restaurant Eysten
direkt im Deinster
Golfpark, geöffnet von
Dienstag bis Sonntag;
Montag Ruhetag. Für
Reservierungen und
weitere Informationen:
� 0 41 49/ 92 51 18

Unkompliziert und raffiniert
Von der Currywurst bis zur ausgefeilten Kreation: Das Eysten erobert jeden Gaumen

Der Blick ins Grüne – hier andeutungsweise zu erkennen –
gehört untrennbar zum Restaurant Eysten, das vis-à-vis
Loch 18 kulinarisch verwöhnt.

Ob aus der
Espresso-
bohne oder
kunstvoll
Destilliertes:
Tim Kappel-
mann kennt
sich auch mit
flüssigen Ge-
nüssen bes-
tens aus.

im Kappelmann, Kü-
chenchef und Ge-

schäftsführer des frisch re-
novierten Restaurants Eys-
ten im Deinster Golfpark,
lädt für diesen Sonntag,
11. März, ab 11 Uhr zu ei-
nem Tag der offenen Tür
mit lukullischem Angebot
ein. Nicht nur Freunde des
Golfsports, sondern alle,
die Spaß an netten Begeg-
nungen, leckerem Essen
und ebensolchen Geträn-
ken haben, sind eingela-
den, einen angenehmen
Nachmittag vis-à-vis Loch
18 zu verbringen. Dann
verwandelt sich das Res-
taurant und bei gutem

T Wetter auch die Terrasse –
unter der ausgerollten Marki-
se und von Heizstrahlern
„temperaturmäßig gepimpt“ –
in eine kleine kulinarische
Messe: Befreundete Wein-
händler werden gute Tropfen
ausschenken, ein Barista
aus dem Café der angesag-
ten Hamburger Speicher-
stadt-Kaffeerösterei kredenzt
sowohl geschmacklich als
auch optisch beeindruckende
Kaffeespezialitäten. Freunde
des Küchenchefs Tim Kap-
pelmann haben dann sogar
schon die weite Anreise aus
Österreich hinter sich ge-
bracht, um zu den offerierten
Weinen ihren selbst herge-

stellten Bio-Käse anzubie-
ten und somit für ein run-
des Gesamtarrangement
auf dem Gaumen zu sor-
gen. Für weitere Lecker-
bissen sorgt Tim Kappel-
mann mit nach seinem Re-
zept hergestellter Curry-
wurst, außerdem wird der
Duft des großen, im Freien
aufgestellten Rodizio-Grills
sich mundwässernd ver-
breiten. Das alles wird an
kleinen Ständen und zu
fairen Preisen geboten –
ebenso wie das frisch ge-
zapfte Flens, das sich
empfiehlt, am Eröffnungs-
tag kühl die Kehlen herun-
terzurinnen.

Genuss-Auftakt am Sonntag

In der Küche
fühlt sich Tim
Kappelmann

besonders
wohl. Er bie-

tet seinen
Gästen herz-
hafte Klassi-
ker à la Cur-
rywurst und

Schnitzel
ebenso wie
ausgefeilte
Menüs mit

besonderem
Gaumenkit-

zel.

Fotos: Reimann

Bevor der Geschmackssinn antwortet, hat
das Auge schon längst eine Meinung: Daher
wird stets ansprechend angerichtet.

Wir wünschen Tim Kappelmann alles Gute 
zur Eröffnung des Eysten und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit!

Das Team vom Golfpark 
und Golfclub Deinster Mühle

Golfpark Deinster Mühle
Im Mühlenfeld 30 · 21717 Deinste


