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Ökomodellregion gratuliert Bio-Bistro „Ringelnatz“

Drei Jahre nach der Betriebsgründung ist es soweit: das „Ringelnatz“ in Witzenhausen 
erhält die erste Bio-Zertifizierung in der Gastronomie im Werra-Meißner-Kreis. Besitzer 
Uwe Arends darf sein „Ringelnatz“ in der Steinstraße nun Bio-Bistro nennen. Die 
Lebensmittel werden hauptsächlich in der Region direkt beim Erzeuger gekauft. Die 
Speisekarte bietet täglich neue Gerichte, überwiegend vegetarisch.  

„Wir sind stolz auf unser erste Voll-Umstellung auf Bio in der Gastronomie im Werra-
Meißner-Kreis. Witzenhausen ist im Bio-Bereich führend in der Region und hat schon 
lange auf ein solches Angebot gewartet,“ freut sich Sabine Marten, Koordinatorin der 
Ökomodellregion Nordhessen. „Die Umstellung auf 100 % Bio funktioniert auch im 
ländlichen Raum, wenn man es langsam angeht. Das Ringelnatz hat es geschafft.“

Bekannt ist die Örtlichkeit im urigen Fachwerkhaus aber nicht nur für leckeres Bio-Essen, 
Bio-Kuchen und Bio-Getränke, sondern auch für die drei- bis fünf im Monat stattfindenden 
Kulturveranstaltungen sowie die Galerie mit wechselnden Ausstellungen. Im Winter bietet 
das kleine Bistro stattliche 54 Sitzplätze in zwei Räumen, teilweise am gemütlichen 
Holzofen. Im Sommer stehen im Garten weitere 60 lauschige Plätze zur Verfügung.

Zum Konzept gehört es, dass Uwe Arends, ehemaliger Besitzer des „Sammelsurium“ in 
Witzenhausen, seine Gäste auf  Möbeln aus seinem Antiquitätenladen sitzen und dass 
Speisen und Getränke liebevoll mit wunderbarem Geschirr und Besteck aus früheren 
Zeiten serviert werden. Zum Nachtisch verwöhnt der Inhaber sein Gäste persönlich mit 
Ringelnatz-Gedichten.

Uwe Arends ist zufrieden: „Immer häufiger werden die Räume und der Service des 
Ringelnatz für private Veranstaltungen außerhalb der Öffnungszeiten gebucht. Der 
Terminkalender ist mit Weihnachtsfeiern bereits gut gefüllt.“ Geöffnet hat das Bio-Bistro im 
Winter von 10-17 Uhr (Montag bis Freitag) und am Samstag von 11-17 Uhr. 

Unter info@sammelsurium-arends.de können Interessierte sich anmelden, um 
Informationen zu Kulturveranstaltungen in- und außerhalb des Bio-Bistros zu erhalten und 
täglich die Speisekarte. Vorbestellungen unter: 05542-6199785.
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