ALGE

Theorie alleine hilft nicht!
Das fünfzehnköpfige Kompetenzteam war und ist auch heute
noch ein großer Halt für mich. Jeder im Team ist eine einzigartige Fachkraft auf seinem Gebiet und gemeinsam decken wir
alles ab, um mein neues Alge-Bistro ins Leben zu rufen und mit
Erfolg betreiben zu können. So habe ich jetzt das Traummietobjekt in Heidelberg, eine wunderschön gestaltete Speisekarte
mit gesunden veganen, glutenfreien und zum Teil rohköstlichen
Gerichten, Quellen für den Einkauf der besten Lebensmittel und
ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam.

Powerfrau und Alge-Initiative
sorgen gemeinsam für Veränderung
Neues Alge-Bistro in Heidelberg

Stillstand ist nichts für Anke Heines. Da sie gesundes, veganes Essen liebt, möchte sie in Heidelberg etwas ändern und
nimmt es selbst in die Hand. Anke Heines erzählt:
„Seit einigen Jahren ernähre ich mich vegan. Auf diesen Weg
bin ich wegen gesundheitlicher Ansprüche gepaart mit intensiven Einheiten im Ausdauersport gekommen. Seitdem habe
ich mich sehr mit der veganen Ernährungsweise, ihren Vorteilen
und Auswirkungen hinsichtlich ethischer, wirtschaftlicher, ökologischer und gesundheitlicher Aspekte beschäftigt. Schon seit
längerem hatte ich festgestellt, dass in meinem Wohnort Heidelberg die Möglichkeit, in einem veganen Restaurant mit dem
entsprechenden Ambiente wirklich gesund zu essen, fehlt. Gesundes Essen verbunden mit Genuss ist aber wichtig, um diese
Ernährungsform beliebt zu machen.
Gibt es Zufälle?
Ende 2016 hörte ich (zufällig?) von der ehrenamtlich arbeitenden Alge-Initiative und war begeistert. Das konnte die Möglichkeit sein, meinen Wunsch in die Tat umzusetzen. Gemeinsam
mit der Alge-Initiative könnte ich es schaffen, meinen Traum, in
Heidelberg ein Restaurant mit gesundem veganen Essen zu eröffnen, zu verwirklichen.
Bis dahin würde es aber noch ein langer Weg werden…
Nach zwei Bewerbungsmails und einem längeren Telefonat war
die erste Hürde genommen. Gemeinsam mit dem Initiator der
Alge-Initiative, Jürgen Gratze, stellte ich fest, dass unsere Zielsetzungen zusammen passten, und er sagte mir die kostenlose
Unterstützung für meinen Plan zu. Es war mir klar, dass ich mich

auf dieses Projekt sehr gut vorbereiten muss. Dabei half mir der
Zugang zum Alge-eigenen Forum mit über 200 gut erklärten
Themen. Die Eröffnung eines Restaurants hatte ich mir leichter
vorgestellt, wie viele Vorschriften es in Deutschland speziell für
die Gastronomie gibt. Ob Miet- oder Baurecht, Hygiene, Einrichtung, Finanzierung, Großhändler, Kassensysteme, Rezepte,
Homepage oder Marketing, zu allem fand ich im Forum ausführliche Informationen, die mich „Schritt für Schritt zur Neueröffnung meiner eigenen Alge“ führten.
Schwierige Suche nach passenden Räumen
Die Suche nach einer geeigneten Lokation war langwieriger als
gedacht. Meist war die Miete zu hoch, oder die Lage zu schlecht.
Doch Ende 2017 erschien Licht am Horizont: Die Stadt Heidelberg plante ein Bistro im neuen Bürgerhaus B3 des neuen Stadtteils Bahnstadt und suchte einen Mieter. Konzeptionell lassen
sich dieser Ort und die Alge gut verbinden, denn es entsteht in
der Bahnstadt gerade die größte Passivhaussiedlung der Welt.
Deshalb wurde seitens der Stadt für die zu vergebende Gastronomie nach neuen Konzepten Ausschau gehalten. Genau dieses
Mietobjekt entsprach meinen Vorstellungen. Mit Unterstützung
der Alge-Initiative erstellte ich ein Konzept und konnte punkten.
Mittels einer bereits komplett fertigen Speisekarte (ein fantastisches Bilderbuch) konnte ich mich positionieren. Ich bekam
den Zuschlag, weil mein Konzept einer Alge Hand und Fuß hatte. Rechtlich wurde der Mietvertrag von der Alge-Initiative auf
Herz und Niere geprüft. Zum Glück, denn einige Ungereimtheiten konnten so im Vorfeld aufgeklärt werden. Durch meine
Unterschrift (mit Herzklopfen) wurde dann alles besiegelt.

Das erwartet euch in meiner Alge:
Gesundes roh veganes Essen steht im Mittelpunkt. Ich will
zeigen, dass gesundes Essen sehr wohlschmeckend ist und
die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit steigert. Wir
bieten rein pflanzliche Köstlichkeiten aus eigener Herstellung
an. Die Speisen werden möglichst aus regionalen Produkten
in Bio-Qualität angefertigt. Es gilt dabei der Ehrenkodex der
Alge-Initiative. So sind die Speisen frei von Zucker, weißem
Mehl, Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern, dazu glutenfrei. Wir bereiten Fairtrade Kaffee, frische Kräutertees, hausgemachte Eistees, gesunde Smoothies, Rohkosttorten, Salate im
Pfandglas zum Mitnehmen, Rohkostgemüse mit Hummus-Dips,
leichte Mittagsspeisen und fruchtige Desserts. Für abends sind
monatlich wechselnde freikonfigurierbare Menüs geplant.
Gesundes Essen und passendes Ambiente, zuvorkommender
und herzlicher Service, Gelegenheit zum Zusammentreffen der
Generationen und darüber hinaus spezielle Veranstaltungen
an Sonn- und Feiertagen, Brunch oder veganes Grillen sollen
mein Alge Bistro zu einem Treffpunkt für gesundheitsbewusste Genießer jeden Alters machen. Durch Catering und die Kooperation mit einem veganen Hochzeitsservice lassen sich in
den Räumlichkeiten des Bürgerhauses Feierlichkeiten auch
in größerem Umfang ausrichten. Meine Öffnungszeiten sind
dienstags bis sonntags von 10 bis 23 Uhr.
Was ist die Motivation der Alge-Initiative?
Oft fragte ich mich, warum gibt es solche Engel? Heute kenne
ich fast jeden der Initiative und weiß, sie tun es alle ehrenamtlich, weil sie von dem Wunsch beseelt sind, gesundes veganes
Essen in die Welt zu bringen. Diese wunderbaren Menschen
wollen durch Taten und nicht durch Worte überzeugen. Deren
Vision ist es, so viele neue Alge-Restaurants ins Leben zu rufen,
dass jeder die Möglichkeit hat, in seiner Nähe gesundes Essen
im schönen Ambiente genießen zu können.
Für mich als Physikerin führte der Weg über die Alge-Initiative
in die Gastronomie. Mich persönlich freut es, dass ich dadurch
einen Beitrag für eine bessere und gesündere Ernährung der
Menschen in meinem Umfeld leisten kann. Ich hoffe, dass ich
durch mein Beispiel andere motivieren kann, den Schritt in die
Selbstständigkeit gemeinsam mit der Alge-Initiative zu wagen. ”
Alge Heidelberg
Gadamer Platz , 69115 Heidelberg
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 23 Uhr
www.alge.de/heidelberg
Mehr Infos unter: alge.de
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Dieses rohköstliche Menü gab es am
Eröffnungstag im Juni:
Blumenkohl „Bulgur Art“
mit Frühlingszwiebeln, Paprika, Datteln, Granatapfelkernen, Gurke, Pfefferminze und Zitronensaft
Rohvegane Zucchini-Cannelloni
mit Napolitana-Sauce, Cashewfüllung
und Basilikumpesto
Nougat-Schoko-Mousse
mit Kirschen
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