
Pächterfamilie Rothe hat überraschend gekündigt

Fährhaus Barnstedt erneut geschlossen
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Doerverden - BARNSTEDT (kt) n Das Fährhaus Barnstedt ist wieder geschlossen. Dabei hatte es 
am letzten Augustsonntag dort noch ein großes Fest gegeben.

An diesem Tag war der Einführungsgottesdienst der neuen Diakonin der Kirchengemeinde 
Dörverden und Westen an der Aller gefeiert worden. Die Besucher waren anschließend vom 
Team des Fährhauses Barnstedt mit leckeren Snacks und Getränken versorgt worden, so dass es 
keinerlei Anzeichen für Veränderungen gegeben hatte..

Aber seit Donnerstag sind die Türen der Gaststätte, die erst vor gut einem Jahr von der Familie 
Rothe übernommen wurde, verschlossen. Warum die Pächterfamilie so plötzlich und 
überraschend Barnstedt den Rücken gekehrt hat, ist nicht bekannt.

Sohn Andre, der von unserem Mitarbeiter telefonisch erreicht wurde, verwies auf seine Eltern, 
die aber der Bitte um einen Rückruf nicht nachkamen. Henning Klose, der Verpächter, erfuhr erst 
durch einen Anruf, dass sich im Fährhaus „etwas tue“. Er machte sich von Berlin aus direkt auf 
den Weg nach Barnstedt, traf aber dort niemanden mehr an.

„Obwohl ich mit der Familie Rothe einen langfristigen Vertrag mit Vorkaufsrecht ausgehandelt 
habe, erhielt ich am 30. Juli eine außerordentliche Kündigung, die vertraglich auch möglich war, 
aber eigentlich erst zum 30. September wirksam würde. Warum die Pächter vor dieser Frist die 
Schließung vornahmen, ist mir nicht bekannt“, so Klose.

Erst Mitte November hatten Horst-Peter Rothe, Ehefrau Bärbel, Sohn Andre und dessen Partnerin
Helen das Fährhaus übernommen. Im Hotel-Restaurant Breilecker in Dornum, das sie ein Jahr 
zuvor übernommen hatten, sind Horst-Peter Rothe und seine Ehefrau ebenfalls nicht mehr zu 
erreichen.

Somit ist das Fährhaus wieder frei für Ideen und wartet gerne auf einen Betreiber aus der Region.
Bleibt zu hoffen, dass Henning Klose die richtige Wahl trifft und nach inzwischen fünf Pächtern 
in den vergangene Jahren endlich Beständigkeit einkehrt, damit das idyllisch gelegen 
Restaurant und Hotel wieder zum beliebten Ziel für Gäste aus nah und fern wird und dann auch 
bleibt.
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