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Darauf fahren Kinder ab: Alter Bahnhof in Anderten
Einmal im Monat testen wir die Kindertauglichkeit von Restaurants in Hannover und Region. Heute: Der Alte
Bahnhof Andertenist ein liebevoll geführtes Lokal, in dem es für kleine Besucher ganz viel zu entdecken gibt.
Ambiente
Es ist, als trete man in eine andere Welt ein. Es herrscht schönstes Frühsommerwetter, und der Alte Bahnhof
Anderten hat konsequenterweise das Restaurant geschlossen – die Chefs haben das gastronomische Leben
komplett in das „Bahnhofsgärtchen“ verlegt. Und darin stehen wir nun und müssen erst einmal tief Luft holen.
Denn dieser Biergarten mit seinen 200 Plätzen ist in Hannover einzigartig, oder sollte man sagen: einzigartig
verwunschen! Hier gibt es keine standardmäßig aufgereihten Biertischgarnituren, sondern zig kleine Nischen
und gemütliche Ecken. Jeder Tisch sieht anders aus, mal rund, mal eckig, jeder Platz hat seinen eigenen
Charme. In jedem Winkel, zwischen Blumen, Büschen und Bäumen, gibt es etwas zu entdecken: liebevolle
Dekorationen, Kunst, auch Kitsch – hier scheint jemand seit Jahrzehnten über Flohmärkte zu stromern, immer
auf der Suche nach neuen Schätzen.
Ein Highlight im Garten ist das schöne Backhaus mit den großen Öfen. Unsere Kinder stürmenin den Garten,
ziehen vorbei an dem kleinen Teich und gehen auf Entdeckungsreise, bevor sie – und das ist ungewöhnlich –
überhaupt nur einen Blick in die Speisekarte geworfen haben. Angesichts all der Vielfalt ist es für sie fast
Nebensache, dass es im Biergarten auch eine kleine Sandkiste voller Sandspielzeug und ein Rody-Hüpfpferd
gibt.
Übrigens: Im Restaurant gibt es eine Bibliothek mit mehr als 2000 Büchern. Der Clou: Sie können alle im

Tausch gegen andere Bücher mitgenommen werden.
Publikum
Die Gäste im Alten Bahnhof Anderten sind durch die Bank entspannt. Es sind alle Altersstufen vertreten, die
Stimmung ist toll, viele sind mit dem Fahrrad oder zu Fuß gekommen. Angesichts der noch kühlen Abende
haben sich die Biergarten-Experten den Zwiebellook zugelegt. So sitzen sie hier am frühen Abend in T-Shirt und
Jeans, später dann in dicken Jacken – und eingemummelt in die Decken, die auf den Bänken ausliegen. Ein
wichtiges Accessoire: die Sonnenbrille. Denn nichts ist schöner, als hier die letzten Strahlen der Abendsonne zu
genießen.
Service
Alle Tische im Biergarten sind besetzt, trotzdem hat das Personal alles gut im Griff. Hinter dem Getränketresen
geht es zu wie im Bienenschwarm. Wir werden von der Chefin Inge Neumann bedient. Eine Seele von Frau, die
auch die Bedürfnisse der Kinder im Blick hat und in der Küche bittet, die Kindermenüs vorzuziehen. Immer
wieder schaut sie vorbei und fragt nach, ob noch etwas fehlt. Hat sie mal anderweitig zu tun, kann man sich aber
auch an jedes andere Mitglied des Personals wenden.
Essen und Trinken
Die Auswahl ist groß. Die Küche bietet von Currywurst über Bratkartoffelgerichte viele deutsche, auch
saisonale Gerichte und Gegrilltes an. Unser junges Trio wählt von der Kinderkarte Fischstäbchen (4,50 Euro),
Chicken Nuggets (6,50 Euro) – jeweils mit Pommes und Salat – und Schnitzel mit Nudeln (7,50 Euro) und ist
vollauf zufrieden. Zum Abschluss gibt es für jeden eine Kugel Eis (je einen Euro). Wir Erwachsenen bestellen
eine köstliche Forelle, mit Salat und Kräuterbrot (13,50 Euro), einen Caesars Salad (frischer Salat mit Ananas
und saftigem Putenfleisch für 9,50 Euro), sowie einen Flammkuchen in der griechischen Version mit schwarzen
Oliven – der ist legendär (8,50 Euro). Die Weinschorle kostet vier Euro, Wasser (0,3 Liter) ebenso wie Cola
oder Fanta 2,30 Euro, Bier (0,3 Liter) kostet 2,60 Euro. Zusammen zahlen wir 77, 10 Euro.
Kinderfazit
Der Alte Bahnhof ist klasse. Es hat alles gepasst, dank der liebevollen Einrichtung kam auch in den Wartezeiten
vor dem Essen keine Langeweile auf.
Elternfazit
Allein das Ambiente ist einen Besuch wert! Mit unseren Kindern wurden wir sehr freundlich aufgenommen, das
Essen war prima – ein toller Tipp für die ganze Familie. Beim nächsten Mal ist dieser Biergarten unser Ziel
nach einer schönen Radtour.
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Alter Bahnhof Anderten
An der Bahn 2
30559 Hannover
Telefon: 0511/591710
www.alter-bahnhof-anderten.de
Öffnungszeiten:täglich ab 11.30 Uhr.

