
Männer am Herd – Fastfood auf die langsame Art

Rock'n'Roll im Ohr und auf dem Tisch
Ketchup, Cola, Johnny Cash / In Kirchberg gibt es ein Restaurant im amerikanischen Stil der 50er-Jahre

-von Katja Schuler-

KIRCHBERG. Mindestens
drei Dinge haben Robert
Mathews (32) und Kim Hof
(34) gemeinsam: Beide
wären viel lieber in den
1950er-Jahren jung ge-
wesen, sind absolute Fans
der Country-Legende
Johnny Cash und lieben
hausgemachtes Ami-Es-
sen – also Burger, Pom-
mes, Steaks und Pan-
cakes. Kein Wunder also,
dass die beiden ein Res-
taurant in der Optik eines
amerikanischen Edel-Im-
biss eröffneten, wo sie
durchgängig Rockabilly-
Musik aus der Jukebox
spielen können. Vor fünf
Jahren etablierten sie da-
mit einen Ort des Rock’n-
Roll-Lebensgefühls – mit-
ten im Hunsrück.

Rauchen kann tödlich sein;
in Zigarettenpausen kön-
nen aber auch zweifellos
Ideen entstehen, die die Zu-
kunft neu gestalten. Genau
das geschah jedenfalls ei-
nes Tages im Jahr 2013,
als zwei erfolgreiche junge
Autoverkäufer, der gebürti-
ge Thüringer Mathews und
der aus dem Rheinland
stammende Hof, gemein-
sam an der frischen Luft
qualmten. Kim Hof erinnert
sich genau: „Wir haben zu
der Zeit viel Geld verdient
und waren enorm ehrgei-
zig; merkten aber, wenn wir
so weitermachen, steuern
wir unweigerlich aufs inne-

re Ausbrennen zu. Dann
jammerten wir einmal mehr
darüber, dass es im Huns-
rück kaum ein Restaurant
gab, das unsere Ansprü-
che erfüllte. Am Ende der
Pause stand fest, was wir
in Zukunft machen würden.
Auch der Name des La-
dens war beschlossene Sa-
che: ‚Folsom Prison Diner‘.“

Durch Berge von
Burgern gegessen
Sieben Monate sollte es
von da an noch dauern
(und eine vierstellige Sum-
me kosten), bis die Mar-
kenrechte gesichert waren.
Der Namensgeber, das ka-
lifornische Hochsicher-
heitsgefängnis, erlangte
weltweite Berühmtheit,
nachdem der stets schwarz
gekleidete Johnny Cash hier
Anfang des Jahres 1968
ein Konzert vor den Ge-
fangenen im Folsom Prison
gab, das als Mitschnitt
höchst erfolgreich wurde.
Zur Vorbereitung ihres
Plans bereisten die Wahl-
Hunsrücker erst einmal ty-
pisch amerikanische Diner
im gesamten Bundesge-
biet, aßen sich durch „Ber-
ge von Burgern“ (Mat-
hews), um Qualitäten zu
vergleichen und tüftelten
an der Speisekarte. Als
endlich eine geeignete Lo-
kalität gepachtet war (im
Kirchberger „Sägewerk“),
ging es an die Einrichtung
– und in die steckten die
Geschäftspartner fast ihr
ganzes Vermögen. Hof: „Am

Ende fehlte das Kapital für
die tollen Sitzmöbel, die wir
gefunden hatten. Da muss-
te mein geliebter Mustang
verkauft werden.“
Genau wie die sprichwört-
lichen ‚heißen Semmeln‘
verkaufen sich ihre Hack-
fleisch-Brötchen in allerlei

Varianten (und mit reichlich
Fritten dazu) von Anfang
an. Werbeanzeigen schal-
ten sie schon lange nicht
mehr, denn: „Das Geschäft
brummt“, so Kim Hof, „von
freitags bis sonntags sind
durchgehend alle Tische
reserviert“, und auch mitt-

wochs und donnerstags
gehöre eine Portion Glück
dazu, wenn man spontan
Appetit auf ihre deftigen
Delikatessen oder Milch-
shakes und Pfannkuchen
habe. „Leider müssen wir
ziemlich viele Gäste ab-
weisen. Das ist schade, aber

die Kapazitäten sind be-
grenzt“, erklärt Robert Mat-
hews. Beiden sei wichtig,
dass die Leute ihre Mal-
zeiten in Ruhe genießen
könnten. Schließlich ver-
stehe man sich ja als das
genaue Gegenteil eines
Fastfood-Restaurants –

auch wenn die Gerichte
ähnlich hießen.
Erstaunliches erfährt man
auf die Frage nach den
Stammkunden: Die meis-
ten sind in der Altersklasse
zwischen Mitte 40 und Mit-
te 50. Etwa 70 Prozent kom-
men nicht aus dem Huns-
rück, sondern von außer-
halb der Region. „Und von
den restlichen 30 Prozent
sind die allermeisten aus
Kastellaun“, weiß Hof. Wa-
rum? Dafür haben die jun-
gen Männer mit den bunt
tätowierten Armen und den
gut gescheitelten Frisuren
freilich keine Erklärung.

Die Kellnerinnen sind
nicht gecastet
Manchen Besuchern sieht
man ihre Leidenschaft für
den Zeitgeist der 50er-Jah-
re an: Haartollen, knallroter
Lippenstift, enge Jeans oder
gar Petticoats machen sich
natürlich ausnehmend gut
in dem durchgestylten Lo-
kal; aber die meisten tra-
gen Zeitgemäßes. Die Be-
dienungen hingegen ent-
sprechen optisch dem Stil
des Hauses hervorragend,
so dass sich die Frage
stellt: „Sind die hübschen
Kellnerinnen gecastet?“
„Nein, die sind echt“, sagt
Hof ohne Wimpernzucken.
Einige von ihnen legten
recht weite Wege zu ihrer
Arbeitsstelle zurück; gut
vorstellbar, dass sie vor al-
lem wegen des Rockabilly-
Ambientes hier gerne ser-
vieren. Und die Chefs brin-

gen im Gespräch glaubhaft
rüber, dass ihnen ein gutes
Betriebsklima wichtig ist.
„Wir arbeiten mit total ver-
schiedenen und auch
durchaus komplizierten
Charakteren zusammen“,
schmunzelt Mathews, der
Mann hinter der Theke. Kü-
chenjongleur und Fleisch-
fachmann Hof stöhnt aber:
„Obwohl wir gut bezahlen,
ist der Personalmangel in
der Branche ein großes
Problem.“
Wie viele Unternehmer, so
klagen auch die jungen
Gastronomen über Stress
und gestehen, dass sie kei-
ne (anderen) Hobbys ha-
ben. Mathews lakonisch:
„Wann auch?“ Erst kürzlich
verordneten sie sich des-
halb selbst zwei Ruhetage
pro Woche. Schließlich wol-
le man noch etwa fünf Jah-
re lang weitermachen. Da-
mals, beim Rauchen der
schicksalsträchtigen Ziga-
rette, war nämlich auch
gleich beschlossen wor-
den, dass ihr Diner ein
Zehn-Jahres-Projekt sein
solle. Daran möchten sie
festhalten. Und dann? Kim
Hof und Robert Mathews
haben noch keinen Schim-
mer. Es ist aber schwer vor-
stellbar, dass sie etwas an-
gehen werden, das nicht ir-
gendwie aus der Zeit ge-
fallen zu sein scheint. Dafür
haben die zwei vermutlich
zu viel Nostalgie im Blut.

M Weitere Infos unter
www.folsom-prison.com

Nur selten lassen sich Robert Mathews und Kim Hof (rechts) in ihrem Kirchberger Restaurant selbst bedienen. Nor-
malerweise stehen die Geschäftsführer hinter der Theke beziehungsweise in der Küche. Foto: Schuler

Radfahrer haben Vorrang
Neue Verbindung von Rüdesheim nach Bad Kreuznach

REGION. Fahrradfahrer
können ab jetzt von Rü-
desheim/Hargesheim und
aus den westlichen Stadt-
teilen entspannter und
komfortabler in die Innen-
stadt gelangen. Denn die
Stadt hat die Radwege-
verbindung Rüdes-
heim/Hargesheim – Bad
Kreuznach-West − Histo-
rische Neustadt – Stadt-
mitte verbessert.

Dazu wurden in den dafür
vorgesehenen Straßen, die
bislang in erster Linie dem
Autoverkehr gerecht werden,
die Verkehrsregelungen auf
Fahrradfahrer „zugeschnit-

ten“. Die neue Radwegever-
bindung läuft entlang fol-
gender Strecke (von West
nach Ost): Vor der Lohr (Rü-
desheim) beziehungsweise
Lohrer Mühle (Bad Kreuz-
nach), Hermannstraße, Mühl-
weg, Dessauerstraße, Van-
Recum-Straße, Gerbergasse,
Fußgängerzone Mannheimer
Straße, Stadtmitte, Korn-
markt. Die Herrmannstraße
wird dabei zur ersten Fahr-
radstraße in Bad Kreuznach.
Fahrradstraßen sind dem
Fahrradverkehr vorbehalten
und dürfen von anderen
Fahrzeugen nur benutzt wer-
den, wenn sie ausdrücklich
freigegeben sind.

In der Herrmannstraße ist
das nur für die Anlieger der
Fall. Diese dürfen dort nur
noch höchstens 30 km/h
fahren.
Das Nebeneinanderfahren
mit Fahrrädern ist erlaubt.
Autofahrer müssen auf den
Radverkehr besondere
Rücksicht nehmen, gegebe-
nenfalls langsamer fahren
und jede Behinderung oder
Gefährdung von Radfahrern
vermeiden.
Für die neue Radwegever-
bindung sind keine bauli-
chen Maßnahmen nötig; es
werden Schilder aufgestellt,
sowie Markierungen und
Piktogramme aufgebracht.

Die neuen Verkehrsregel-
ungen im Detail:
¸ Lohrer Mühle: verkehrs-
beruhigter Bereich; Autos
müssen Schrittgeschwindig-
keit fahren.
¸ Hermannstraße: Diese wird
zur Fahrradstraße; Anlieger
dürfen maximal 30 km/h fah-
ren.
¸ Mühlweg: verkehrsberu-
higter Bereich; Autos müs-
sen Schrittgeschwindigkeit
fahren.
¸ Dessauer Straße: Die be-
stehende 30er-Zone erhält
zusätzliche Verkehrszeichen
„Achtung Radverkehr“ sowie
Radpiktogramme auf der
Fahrbahn.

Bad Kreuznach präsentiert sich
Delegation war mittlerweile zum fünften Mal bei Exporeal in München

BAD KREUZNACH/MÜN-
CHEN. Europas größte Im-
mobilienmesse, die Expo-
real in München, ist ein gu-
tes Pflaster für die Stadt
Bad Kreuznach, die dieses
Mal mit den innerstädti-
schen Qualitäten der Alt-
stadt und Kurstadt um In-
vestoren warb.

Oberbürgermeisterin Heike
Kaster-Meurer und Bau-
amtsleiter Klaus Christ hat-
ten zwei tatkräftige „Bot-
schafter“ mit in die bayri-
sche Landeshauptstadt mit-
genommen. Melanie Keller,
Bauleiterin von „Stein Koor-
dination“, die das frühere
Postgebäude unweit des
Europaplatzes in ein Wohn-
projekt umwandeln, und den
Wiesbadener Architekten
und Projektentwickler Ro-
berto Rossi, der in der his-
torischen Neustadt das Haus
in der Poststraße 8 (rück-
wärtig zu „Alt Berlin“) sehr
ansprechend saniert hat und

mit dem Haus in der Post-
straße 11 das nächste Pro-
jekt angeht. Rossi ist der fe-
sten Überzeugung, dass
auch weitere Investoren von
der Neustadt begeistert sein
werden und sich das Gebiet
„weiter stark entwickelt“.
Diesen Elan und den Opti-
mismus verspürt die Ober-

bürgermeisterin als Rü-
ckenwind, den die histori-
sche Neustadt gut gebrau-
chen kann. Nach vielen gu-
ten Gesprächen auf der
Messe ist sie zuversichtlich,
dass sich der positive städ-
tebauliche Trend in der Neu-
stadt weiter fortsetzt.
Bereits zum fünften Mal hat

sich Bad Kreuznach bei der
Expo Real am Stand des
Landes Rheinland-Pfalz mit
dem Selbstbewusstsein,
dass die Stadt als Wohn-
und Gewerbestandort auch
überregional attraktiv ist.
Gemeinsam mit der Investi-
tions- und Strukturbank in
Mainz (ISB) gab es eine Ge-
sprächsrunde, die der ZDF-
Journalist Norbert Lehmann
moderierte. Der Leiter des
Stadtbauamtes Klaus Christ
hatte einen mit Fotos veran-
schaulichten Kurzvortrag
über die Neustadt erarbeitet.
Rund 200 Sanierungsob-
jekte, für die es attraktive
Förderprogramme und
steuerliche Anreize gibt, um-
fasst das Gebiet. „Es ist eine
Gratwanderung zwischen
Erhalt der historischen Bau-
struktur und notwendigem
Abriss“, sieht Christ eine Mü-
he, die sich aber lohnt. „Denn
die historische Neustadt hat
Plätze, Straßen und Häuser
mit Charme.“

Das Haus an der Poststraße 8 hat der Wiesbadener Pro-
jektentwickler und Architekt Roberto Rossi bereits saniert.
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Der Sammelspaß mit
Micky geht weiter.

90 Jahre Micky Maus.
90 Jahre Spaß und Abenteuer mit Disney’s
Comic-Ikone. Heute schenken wir Ihnen
6 weitere Micky Maus Sticker. Einfach heraus-
nehmen und in Ihr Disney-Panini-Album kleben.

© Disney
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