
Katja und Christian Lippemeier haben sich ihren
Traum vom eigenen Restaurant erfüllt.

CASTHOFALTES DORF

wostcH DAs
Menü-Karussell dreht

inem waschechten 'Westerholter

den Gasthof Altes Dorf vorzustel-

len, hieße, Eulen nach Athen zutra-
gen. Das Restaurant in der Schloßstraße

im Schatten der alten Dorfkirche ist eine

Institution in Herten. Und wenn er dann

vor einem steht, der Gastgeber, hat das

fast etwas Beruhigendes und kommt einer

Garantie-Erklärung gleich: Bei Christian

Lippemeier, so wird rasch klar, darf man

guten Gewissens Hunger mitbringen, vor

allem dann, wenn man weiß, dass seine

kulinarischen Darbietungen in gleichblei-

bend respektabler Qualität bei einem im-
rner zr respektierenden Preis auf die Tel-

ler gelangen. Der im beschaulichen Dörf,

chen'Westerholt aufgewachsene Christian

Lippemeier hat vor iber zo |ahren z:usarn-

men mit seiner Frau IGtja den Gasthof
Altes Dorf übernommen und seither zu

einem ,,Kleinod" erblühen lassen. Dafür

hat das gastliche Duo ein gastronomi-

sches Terrain erobert, das es mit viel FleißLecker: Viererlei von Westerholter Tapas.
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und Herzblut beackert. IGnner des

Lippemeier'schen Hauses lieben die Köst-

lichkeiten aus Topf und Pfanne, erfreuen
sich am urig-gediegenen Ambiente mit
LüIllmalerei, an alten Eichenbalken und
handgeschmiedeten Lampen. Auf jeden

Fall sind es Anhänger einer Rezeptur, wel-

che die Gastgeber als folgendes Credo aus-

geben: ,,Wir kochen so, wie wir selber ger-

ne essen." Und das sieht nicht nur gut
aus, sondern lässt sich auch bestens ge-

nießen. Das Bekenntnis zur Frischküche,

wenn möglich mit heimischen Produkten
nach dem Lauf der |ahreszeiten, sowie

Ausflüge über den Tellerrand hinaus, wird
bei den Lippemeiers mit viel Sorgfalt und
handwerklichem I(önnen gepflegt. Wobei

Christian Lippemeier gerne auch auf me-

diterrane und asiatische Akzente setzt.

Bereits jetzt irn Kalender fest angekreuzt
haben sich die Anhänger des Hauses die

Zeit vom r. Februar bis zum 3t. März,
wenn das beliebte ,,Menue-Karussel1" im
Ruhrgebiet wieder über die Bühne geht.
'Westerholter 

Täpas, Carpaccio von Ringel-

bete, in Primitivo geschmorte Schulter
vom Canada Beef oder Kabeljaufilet mit
Kartoffel-Endivienstampf machen schon

jetzt Lust auf den bevorstehenden Spei-

senreigen. Zum krönenden Abschluss der

Menüfolge wird ein Latte Macchiato

Mousse mit salzigem I(aramellcrunch ser-

viert. Und wer köstlich gesättigt sein

Haupt betten möchte - kein Problem. Die

Lippemeiers bieten ihrem genussfreudi-

gen Publikum drei Gästezimmer an. r

Gasthof ,4ltes Dorf
Gastgeber: Katja und Christian Lippemeier

Schlo$straJle 1 5, D -45701 Herten
Telefon:02 09 / 61 i6 42
öfuungszeiten Küche: 12.00 - 14.00l.Jhr und
1"8.00 - 22.00 Uhr, Ruhetag: Donnerstag

info 6 alt es - d o rf. de, www. alt e s - d orf . d e

Kr e ditkarten : E C - Kart e

R lR cnnrE 43

s
tt:

'\-.---

LE fl[n,u

-.. :,,? ,

:Ilt


