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Schranken-Gedanken

D ie Tage fahre ich nach 
Ehrang und muss brem-
sen. Die Schranken am 

Bahnübergang sind unten. Mist, 
weil ich eh spät dran bin. Gerade 
als ich fluchen will, denke ich: 
„Ey, die Schranken sind unten, 
also kommt ein Zug.“ Schon höre 
ich ein polterndes Quitschen 
und statt zu fluchen, lache ich, 
flüstere vor mich hin:„Ja – ein 
Zug fährt wieder“. Ich freue 
mich. Denn: seit der Flut war 
es ziemlich still. Die Schran-
ken standen irgendwie immer 
oben. Es war zwar freie Fahrt am 
Bahnübergang, aber war das gut? 
Immerhin gab es nicht alle Ver-
bindungen. Nein – nicht gut. Die 
Schranken öffnen sich – ich fahre 
weiter.

Am Abend kommt mir dieses 
Schrankenerlebnis in den Sinn. 
Der Zug fährt wieder. Noch nicht 
richtig. An vielen anderen Stellen 
sind die Schranken noch unten. 
Nicht nur an Bahnübergängen, 
sondern da, wo man immer noch 
warten muss. Auf die Bewilligung 
von Anträgen oder Handwerker 
oder Lieferungen. Da, wo es gar 
nicht leicht ist für Betroffene 

eine Entscheidung zu treffen, wie 
es weitergeht. Da wo das Leben 
echt nicht rund läuft. In Ehrang, 
Kordel, an der Sauer und anders-
wo. Das wird noch langen Atem 
kosten und Geduld fordern.Da 
schiebt sich Paulus mir in die Ge-
danken „Wenn wir aber auf das 
hoffen, was wir nicht sehen, so 
warten wir darauf in Geduld.“ – 
Damit meinte er zwar weder die 
Flut noch das Warten an Schran-
ken, aber ich denke: ja – das wird 
die Kunst sein. Einen Blick zu ha-
ben, wie es werden kann, aber in 
aller drängenden Ungeduld doch 
geduldig zu warten. Und sich 
ausgerechnet an einer geschlos-
senen Schranke zu freuen, dass 
es langsam weitergeht. Seit dem 
fluche ich am Bahnübergang üb-
rigens deutlich weniger. Irgend-
wie macht es das mir leichter.

GLAUBE

„Fresh and Healthy“ – geliefert aus Trier-West

 Peanut-Zucchini-Nudeln, 
Teriyaki Gemüse-Pfanne oder Fa-
lafel-Salat – wer sich in Trier etwas 
Veganes mit viel Gemüse bestellen 
will, wird beim Lieferdienst „Fresh 
and Healthy“ fündig. Doch auch 
Hühnchen und Fisch stehen auf 
der Speisekarte. Eben alles, was zu 
einem gesunden Lebensstil gehört.

Darauf setzt Familie Farzam seit 
Juni letzten Jahres. „Man kann über-
all Pizza bestellen und Burger holen, 
aber was wirklich gesund ist und satt 
macht, gibt es nicht so viel“, erklärt 
Silvia Farzam. Quinoa und Cous-
cous machen satt, liegen aber nicht 
schwer im Magen.

Mit Süßkartoffeln, Edamame 
und Avocado eine Abwechslung 
zum Fleisch im Brötchen. „Gesun-
de Qualität und mal was anderes, 
nicht immer dasselbe.“ Die Zutaten 
kommen aus dem Supermarkt oder 
aus der Metro. „Hier muss man am 
Tag an ein paar verschiedene Stellen 
fahren, damit man alles bekommt, 
was man braucht.“

Ein Konzept, das gut in Trier an-
kommt. Auf Lieferando gibt es mitt-
lerweile 913 Bewertungen mit einer 
Gesamtwertung von 4,7. Möglich 
sind fünf Sterne. „Sehr leckeres Es-
sen, die Bowls waren knackig frisch“, 
schreibt ein Kunde. „Hervorragend 
wie immer! Selbst mit Tofu statt mit 
Hähnchen“ ein anderer.

Doch auch für schlechte Rück-
meldungen ist der Familienbetrieb 
offen. „Wir lesen jeden Kommentar 
bei Lieferando und nehmen jedes 
Feedback ernst, ob negativ oder 
positiv“, sagt Farzam. „Wir sind ger-
ne kompromissbereit: Die meisten 
unserer Kunden kennen das schon, 

dass wir in der Hinsicht flexibel sind. 
Wir sind für Kritik offen.“ Denn das 
oberste Ziel lautet: Die Kunden zu-
friedenstellen. Dafür gebe es bei 
falscher Lieferung schon mal eine 
Entschädigung.

Angefangen hat die Geschichte 
eigentlich an einem anderen Ort. 
„Wir haben in Trier gewohnt und 
sind extra nach Wiesbaden gezo-
gen. Da hatten wir das erste Fresh 
and Healthy aufgemacht“, sagt Silvia 
Farzam. Sie und ihr Mann arbeiten 
schon lange in der Gastronomie. 
Das Konzept war letztendlich ihr 
Schritt in die Selbstständigkeit.

Zurück in Trier haben sie klein 

angefangen. Im wahrsten Sinne des 
Wortes: Die Lokalität in der Horn-
straße misst rund 40 Quadratmeter, 
insgesamt arbeiten dort drei Mitar-
beiter. Im kleinen Eingangsbereich 
gibt es einen Tresen mit dem Gemü-
se, einen Herd und eine Fritteuse, 
zudem zwei Tische mit zwei Stüh-
len. Die leuchtend grüne Wandfarbe 
spiegelt dabei das Motto„Frisch und 
Gesund“ wider. „Mehr konnten wir 
uns fürs Erste nicht erlauben. Man 
guckt sich hier und da schon mal 
um, ob wir was anderes finden, aber 
für den Start war das kleine Ding 
ok“, meint Farzam.

Doch das soll nicht so bleiben. 

„Wir wollen uns vergrößern. Im Mo-
ment ist das ja nur wie ein Imbiss.“ 
Und ein Restaurant integrieren, wo 
Gäste sitzen und bedient werden 
können. „Wo man sich wohlfühlen 
kann“, ergänzt Farzam.

Doch auch für das Speisen-Ange-
bot gibt es Ideen: Gesunde Menüs 
für Kinder. Überhaupt feile man 
immer lange an den Gerichten, für 
die dann auch extra ein Fotograf ge-
bucht wird. „Damit die Leute sehen, 
was sie bestellen“, erklärt Farzam. 
„Bei Lieferando gibt es jede Men-
ge Dienste. Aber keiner verwendet 
wirklich Fotos.“

Die Idee basiert auf einem „per-

sönlichen Problem“, wie Silvia Far-
zam erklärt: „Ich habe mir immer 
alles durchgelesen, hatte aber kein 
Bild im Kopf. Ich hatte keinen Reiz, 
irgendwas zu bestellen, weil ich 
nicht wusste, was es ist. So sieht 
man direkt die Bilder, könnte das 
was sein? – und probiert‘s aus.“

Das Fazit nach gut einem halben 
Jahr? Zufrieden sei Farzam schon. 
Trotzdem wollen sie in Zukunft auch 
einiges besser machen. „Wir kritisie-
ren uns selbst. Bei den Lieferungen 
wissen unsere Kunden auch, dass es 
da oft zu Verzögerungen kommt.“ 
Doch der Grundstein, der ist nun 
gelegt.

Seit gut einem halben Jahr 
gibt es den Lieferdienst 
„Fresh and Healthy“ in 
Trier-West. Warum
Familie Farzam auf
Burger verzichtet, wieso 
ein Fotograf die Bilder
für Lieferando schießt 
und was noch für den
Speiseplan geplant ist.

Vegane Köfte und selbstgebackenes Brot

 Zu einer Universität 
gehört vieles: Große Hörsäle, ton-
nenweise Bücher und eine ganze 
Menge hungriger Studenten. Wem 
das breite Angebot der Uni-Mensa 
nicht immer schmeckt, der findet 
im Treff zahlreiche Alternativen von 
Chinesisch bis Indisch. Die erste 
Anlaufstelle winkt jedoch direkt an 
der Brücke mit einem aufblasbaren 

Männchen Gäste zu sich in den La-
den. Seit zweieinhalb Jahren emp-
fängt Abdurrezzak Saglam hier seine 
Kunden. Nach zwei erfolgreichen 
Läden in Konz und Echternach hat 
der Unternehmer hier seinen dritten 
Standort aufgemacht.

Die Nähe zur Uni sorgt in Vor-
lesungszeiten für einen konstanten 
Strom an Gästen, der an Wochenen-
den auch bis tief in die Nacht nicht 
abreißt. Der ansonsten eher abge-
legene Laden ist dadurch aber auch 
abhängig von Präsenzveranstaltun-
gen. Während der Corona-Pande-
mie hat Saglam daher mit schweren 
Verlusten zu kämpfen. „Wir mussten 
insgesamt bisher schon neun Mo-
nate schließen, weil keine Kunden 
kamen“, sagt Saglam. „Wenn die Uni 
zu ist, läuft es nicht.“

Dabei hat Saglam noch große Plä-
ne für seinen Laden. In Zukunft will 
er die Theke noch um einen Grill für 
Fleischspezialitäten erweitern und 
auch Kupir, spezielle, gefüllte Ofen-
kartoffeln, anbieten. Für Saglam ist 
sein Beruf auch seine Leidenschaft, 
wie er sagt: „Andere haben Hobbys 
wie Autos, Skifahren oder Reiten. 
Mein Hobby ist die Gastronomie. 
Der Kontakt zu meinen Kunden ist 
besser, als jede Therapie.“

Die Speisekarte bei Mido Kebap 
ist breit aufgestellt. Neben den 

klassischen Gerichten wie Döner, 
Pide, Yufka und Pizza ist Saglam 
besonders stolz auf seine veganen 
und vegetarischen Alternativen. 
Zusätzlich zu Falafel und Halloumi 
werden auch Gerichte mit Cig-Köf-
te angeboten. Die traditionell aus 
Bulgur (in Dampf gekochter Weizen) 
hergestellten Köfte macht Saglam 
selbst frisch. „In Deutschland macht 
momentan kaum jemand Cig-Köf-
te selbst“, sagt Saglam. „Da sind wir 
dem Trend etwas voraus.“

Ebenfalls jeden Tag frisch selbst-
gemacht ist der Brotteig bei Mido 
Kebap. Der Weg zum perfekten 
Rezept war jedoch alles andere als 
einfach, sagt Saglam. „Ich habe über 
Monate jeden Tag zwei Kilo Brotteig 
ausprobiert, bis ich zufrieden war. 
Inzwischen sehe ich dem Teig mit 
bloßem Auge an, was noch fehlt. Die 
Mixtur variiert jeden Tag leicht, ab-
hängig vom Wetter.“

Statt zwei Fleischsorten anzubie-

ten, beschränkt sich das Angebot 
während der Pandemie auf Hähn-
chenfleisch. Die Spieße kommen 
aus Saarlouis. Zusätzlich zu den 
Standardsoßen Knoblauch, Anda-
lus und Samurai hat Saglam auch 
etwas unbekanntere Alternativen 

im Angebot. Besonders beliebt sind 
die Granatapfelsoße und Tahin, eine 
arabische Sesampaste, die zum Bei-
spiel als Grundzutat für Hummus 
oder Halva verwendet wird.

Der getestete Döner macht einen 
hervorragenden Eindruck. Der Salat 
wird durch Mais und Karottenraspel 
ergänzt, welche sehr gut zum nicht 
so schweren Hähnchenfleisch pas-
sen. Die empfohlene Mixtur aus 
Knoblauchsoße und Andalussoße 
rahmt Fleisch und Salat perfekt ein, 
ohne den Döner durchzuweichen. 
Was den Döner jedoch von seiner 
Konkurrenz absetzt, ist das selbst-
gebackene Brot, welches in Geruch 
und Geschmack herkömmliches 
Dönerbrot deutlich hinter sich lässt.

In der Reihe „Bester Döner Triers“ geht es heute an die Trierer Uni. Bei Mido Kebap stehen kreative 
vegane Dönergerichte auf dem Plan. Warum ein Laden an der Uni Fluch und Segen zugleich ist.

-

-

Bester

Klinikum Mutterhaus Trier: 
Geschäftsführer Zimmer geht

 (r.n.) Die vom Klinikum 
Mutterhaus der Borromäerinnen 
veröffentlichte Meldung am Frei-
tagnachmittag kam überraschend: 
Oliver Zimmer scheidet aus der Ge-
schäftsführung des Klinikums aus. 
Zimmer habe den Aufsichtsrat ge-
beten, seinen Vertrag aus persönli-
chen Gründen aufzulösen. Der Auf-
sichtsrat habe sich darüber mit ihm 
verständigt und seinem Wunsch 
entsprochen. Die Entscheidung 
werde im Klinikum mit großem 
Bedauern gesehen.

Bereits am Freitag war Zimmer, 
der seit dem 1. April 2020 Geschäfts-
führer war, nicht mehr im Haus er-
reichbar. Besonders angesichts der 

anhaltenden Diskussion über die 
Entscheidung, das Krankenhaus 
Ehrang wegen der großen Flut-
schäden dauerhaft zu schließen, 
erhält diese Personalie besondere 
Aufmerksamkeit. Denn Zimmer 
hat das Ende des Standorts Ehrang 
gemeinsam mit dem für den medi-
zinischen Bereich zuständigen Ge-
schäftsführer Dr. Christian Spren-
ger bislang trotz heftiger Proteste 
verteidigt und als unumkehrbar 
bezeichnet.

Sprenger werde nun „bis auf
Weiteres“ alle Aufgaben der Ge-
schäftsführung übernehmen, hat 
das Mutterhaus mitgeteilt, „unter-
stützt wird er vom Direktorium“.


