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Unsere Gastronomie: Das Zollhaus Herbede
Mit unserem aktuellen Zollhaus Herbede Newsletter möchten wir Euch über die Geschichte
des Zollhauses und die zukünftigen Veränderungen am Zollhaus informieren. Gemeinsam
mit der Firma Lohmann GmbH hat sich das Haus in den letzten Jahren als wunderschöne
Destination im Ruhrtal etabliert.

.
Historie des Zollhauses Herbede
Das kleine noch erhaltende Brückenwärterhäuschen
ist eines der letzten Zeugnisse für ehemalige Zollstellen im Ruhrgebiet. Das um 1844 errichtete Haus
diente als Brückenwärterhaus und Zahlstelle für den
Brückenzoll. Es liegt unmittelbar am Ruhrufer in Herbede und ist mit der Lakebrücke verwachsen. Die
Lakebrücke gilt als die älteste Überbrückung der
Ruhr im Wittener Stadtgebiet, die in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder zerstört und aufgebaut wurde. Da das Zollhaus direkt am Scheitelpunkt
der Ost-West-Wege zwischen Witten/Dortmund und
Herbede/Hattingen liegt, wurde hier bis zum Jahre
1930 der Brückenzoll kassiert. Im 20. Jahrhundert
erfolgte der Neubau als Fuß- und Radwegbrücke im
Rahmen der Freizeitanlagen um den Kemnader See.
Seither ziehen immer mehr Besucher in das schöne
Ruhrtal. Auch durch den RuhrtalRadweg, der in der
Nähe des Zollhauses vorbei führt, werden einige
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer zum Zollhaus
gelockt.

Das Zollhaus und die Wabe mbH
Die Wabe mbH, die im Jahre 2012 den Pachtvertag
des Zollhauses unterschrieb, hat gemeinsam mit der
Firma Lohmann GmbH Garten und Haus zu einem
schönen Biergartenlokal umgebaut. Das Zollhaus
erfreut sich inzwischen bei Spaziergängerinnen und
Spaziergängern und vor allem bei Hundeliebhaberinnen und -liebhabern, aber auch bei Sportbegeisterten
großer Beliebtheit. Viele Menschen kehren täglich
ein, um Kaffee und Kuchen oder die beliebte Currywurst-Pommes zu genießen. Diese werden von unserem Service-Team durch die hohen Fenster mit
den romantischen grünen Holzläden gereicht. Im
Sommer können die zahlreichen Gäste im Biergarten
unter Sonnenschirmen sitzen und den Blick auf die
Ruhr schweifen lassen.

Veranstaltungen am Zollhaus Herbede
Das historische Anwesen ist aber nicht nur ein beliebter Rastplatz für hungrige und durstige Besucherinnen und Besucher, sondern auch ein Austragungsort für verschiedene Kulturveranstaltungen:
Frühlingsmarkt, Sommerfest, Welthundetag, Kartoffelfest und die kulinarischen-musikalischen Themenabende, wie der Französische Abend, laden die Gäste zum Verweilen an der Ruhr ein.

Der Umbau des Zollhauses
Seitdem die Wabe das Zollhaus Herbede betreibt,
hat sich dort viel getan. Die Planung des Umbaus
vollzog sich in Zusammenarbeit mit Wittener Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen von „Zollhausgesprächen“. Das Außengelände mit direktem Ruhrblick erstrahlt in einem neuen Glanz, die Toilettenanlage wurde erbaut, sowie der Verkaufsbereich am
Vordereingang umgestaltet. Zunächst wurde noch
aus der kleinen Holzhütte im Gartenbereich heraus
serviert, während im Haus eine moderne Küche im
rechten Seitenteil des Hauses eingebaut wurde.
Doch damit nicht genug: um die Gäste auch bei
schlechten Sommertagen oder in der kalten Jahreszeit umfangreich bewirten zu können, wird die linke
Seite des Hauses zu einer Innengastronomie mit ca.
40 Sitzplätzen ausgebaut.

Wussten Sie schon, dass…
…Sie an unseren Zollhaus-Gesprächen teilnehmen
und Ihre Ideen zur Planung des Umbaus einbringen
können? Wir möchten gemeinsam mit Ihnen Ideen
entwickeln und umsetzen. Lassen Sie Ihren Ideen
freien Lauf, damit sich unsere inzwischen sehr beliebte Ruhrtalgastronomie weiter etablieren kann.

Das nächste Zollhaus-Gespräch findet am
Samstag, den 28. November von 11:00 –
13:00 Uhr am Zollhaus Herbede, Ruhrtal 1
58456 Witten, statt.

Tipp
Kennen Sie schon unseren neuen Zollhaus-Film?
Besuchen Sie unsere Homepage und schauen sich
unseren Film über das Zollhaus Herbede an. Dort
werden Sie auch über aktuelle Veranstaltungen,
Zollhaus-Gespräche und Umbauarbeiten am Zollhaus informiert: www.zollhaus-herbede.de/

