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Schwerpunkt Küche

Weinschänke Rohdental

Nicht von der Stange
In der „Weinschänke Rohdental“ wurde durch die Integration zweier  
Serienkochgeräte in einen Palmarium-Gourmetherd eine individuelle 
Anlage geschaffen – dass diese praxisgerecht und wirtschaftlich zu 
nutzen ist, versteht sich dabei von selbst.

Die Küche ist bodenständig, handwerklich 
und frisch. Und frisch heißt bei Christi-
an Goedecke, Inhaber und Patron der 

„Weinschänke Rohdental“ nicht „erfrischt“, 
sondern tagesfrisch und dazu regional und 
saisonal. Also entsteht aus frischer Rohware 
Kalbsfond vom Kalb, Wildfond vom Wild, dazu 
gibt es Kräuter und Gemüse. Um diese Küche 
zu genießen, reisen Gäste zur Weinschänke 
aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern 
an; vorwiegend private Feierlichkeiten von der 
Taufe bis zur Beerdigung werden ausgerichtet 
– den besten Zuspruch erfährt der Gastrono-
miebetrieb aktuell von der Zielgruppe 50-plus.
Zum Anwesen der „Weinschänke Rohdental“ , 
gelegen im Weserbergland zwischen den Städ-
ten Hameln und Rinteln, gehören Restaurant, 
Hotel und Ferienhaus. Seit 1700 in Privatbesitz 
war das Anwesen bis 1914 eine Papiermühle 
und wurde im Folgenden zur Obstkellerei mit 
Gaststätte umgebaut. Heute ist die Weinschän-
ke ein inhabergeführter Gastronomiebetrieb in 
der vierten Generation. 320 Sitzplätze befinden 
sich innen verteilt auf sechs Räume, 70 Sitzplät-
ze gibt es auf der Terrasse.
Der Anteil Bankettgeschäft zu À la carte ist 
etwa gleich und somit erst recht eine Frische-
Herausforderung. Das bedeutet, es müssen an 
einem Sonntagmittag rund 250 Essen zuberei-

tet werden und es folgt darauf auch mal ein 
Montag, an dem die Gäste der „Weinschänke 
Rohdental“ nur zehn Essen bestellen. Es gilt 
diese Schwankungen mit passgenauer Küchen-
planung, folgerichtiger und moderner Küchen-
technik abzufangen, um auf der wirtschaftlich 
sicheren Seite zu sein. Mit 20 Mitarbeitern, 
inklusive Auszubildenden zwölf feste und acht 
freie, sind zudem die Personalkosten in Verbin-
dung mit stimmiger Küchenlogistik ein nicht zu 
vernachlässigender, wirtschaftlicher Faktor.

„Runde Ecken“ – 
zwingend erforderlich

Für sein Familienunternehmen entschied sich 
Christian Goedecke aktuell mit Küchenplaner 
Wolfgang Eibach zusammenzuarbeiten und eine 
maßgeschneiderte Küche zu realisieren. 
Beide waren sich schnell einig: Für die ehrliche, 
handwerkliche und frische À-la-carte-Küche 
fiel die Entscheidung auf den Hersteller Küp-
persbusch, der einen Palmarium-Gourmetherd 
maßschneiderte. Alle Wünsche, Bedürfnisse und 
konzeptionellen Ideen von Patron wie Planer für 
die „Weinschänke Rohdental“ wurden vom ver-
antwortlichen Team als Herausforderung ange-
nommen und passgenau erfüllt. 
Am stirnseitigen Ende – und nicht wie üblich 

aufgrund der gängigen Maße längsseits – wur-
de der Zentralherd mit zwei Seriengeräten, einer 
Kippbratpfanne und einem Schnellkochkessel 
verlängert. Pfanne und Kessel für die Fonds und 
die frischen Hauptkomponenten wurden er-
gänzt. Die brisanteste Aufgabe war, die beiden 
Einzelgeräte so an den Palmarium-Herdblock 
anzubinden, dass keine Unterschiede in Abmes-
sungen und Formgebung entstanden. 
Gemäß der Philosophie von Wolfgang Eibach 
waren „runde Ecken“ zwingend erforderlich. 
Somit können nun seitens Raumanordnung 
und Infrastruktur gleichzeitig Bankett und À 
la carte bedient werden, ohne dass das À-la 
minute-Geschäft fürs Restaurant gestört wird. 
Die Herdblock-Konstruktion und -Ausfertigung 
ermöglicht in den gegebenen Räumlichkeiten 
prozessgenaue, ökonomische und ergonomische 
Arbeitsabläufe. Sparsames Wirtschaften mit 
dem zur Verfügung stehenden Platz, die Kom-
bination von Gas- und Elektrogeräten, besonde-
re Geräterundungen, der quer eingebaute und 
beidseitig bedienbare Sechs-Kochstellen-Herd 
und viele weitere Details wurden exakt geplant 
und gewissenhaft umgesetzt. 
Vor allem mit dem noch geplanten weiteren Kü-
chenausbau, der Vorbereitungsküche, die stirn-
seits an den Herdblock anschließt, soll sich die 
Produktion perfekt optimieren lassen.
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Im Restaurant wollen mal 250 Gäste und manchmal 
auch nur zehn versorgt sein.

Für Wolfgang Eibach war der Herd von Christian 
Goedecke die erste Palmarium-Planung. Er sagt,  
dass er zwar ein paar graue Haare mehr bekommen 
hat, doch mit dem Ergebnis ebenso zufrieden ist  
wie Christian Goedecke und die Verantwortlichen  
bei Küppersbusch.

Echte Maßarbeit: der Herd 
passt draußen und drinnen.

Alle Bestandteile der Herdanlage wurden in eine 
fugenlose Edelstahl-Hygieneabdeckplatte integriert. 
Gesamtmaß: Breite 4.300 mm x Tiefe 1600 mm; 
Gesamtanschlusswert: Elektro 133 kW, Gas 54 kW. 
Gemäß der Philosophie von Wolfgang Eibach waren 
„runde Ecken“ zwingend erforderlich.
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