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GANDERKESEE Mit seinem
Konzept aus Burgern, Cock-
tails, House- und Lounge-
musik kann das Burger-Res-
taurant „Beef & Beats“ in
Ganderkesee bei seinen Gäs-
ten nach wie vor punkten.
Und auch nach einem jetzt
begonnenen Insolvenzan-
tragsverfahren soll der Be-
trieb der gut besuchten Gast-
ronomie nahtlos weiterge-
hen. Der Standort in Gander-
kesees Ortsmitte an der Stra-
ße Im Knick habe eine
„nachhaltige Perspektive“.
Das hat der vorläufige Insol-
venzverwalter, der Bremer
Rechtsanwalt Berend Böh-
me, gestern auf Nachfrage
unserer Zeitung betont.

Während es in Ganderke-
see gut laufe, habe ein zwei-
ter Betrieb nach demselben
Konzept, den Gastronom To-
bias Porten erst im vergange-
nen September in Cloppen-
burg eröffnet hat, zur jetzi-
gen finanziellen Schieflage
geführt, so Böhme. Die dort
erhofften Umsätze seien aus-
geblieben.

Allein die Expansion nach
Cloppenburg habe zur der-
zeitigen Situation geführt,
stellte der Rechtsanwalt klar.
Auch Gastronom Porten
zeigte sich gestern zuver-
sichtlich, die Schieflage zu
bewältigen.

Böhme kündigte an, dass
die Arbeitsplätze der beiden
in Vollzeit Beschäftigten und

die von weiteren acht Mitar-
beitern in geringfügigem Be-
schäftigungsverhältnis gesi-
chert seien. Mit der Eröff-
nung des Insolvenzverfah-
rens rechne man Mitte/Ende
Mai.

Tobias Porten und Eva
Köster hatten die Gastrono-
mie im Februar 2015 als
„Gustav“ übernommen. Ein

Jahr später meldeten sie In-
solvenz an. Pfingsten 2016
eröffnete Porten dort die
„Genuss-Bar“, deren Kon-
zept nicht bei den Gästen
ankam. 2017 kam dann die
erfolgreiche Neuausrichtung
auf ein jüngeres Publikum in
geändertem Ambiente mit
Burgern und Cocktails im
Angebot.

Betreiber in Schwierigkeiten
Insolvenzantrag: „Beef & Beats“ bleibt geöffnet / Auch Arbeitsplätze gesichert

Von Thorsten Konkel

Der Betrieb im Beef & Beats läuft weiter. FOTO: THORSTEN KONKEL
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