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Ein Gas tro nom kämpft
sich durch die Krise

Kochen ist auch während der Corona-Krise seine
Leidenschaft: Gastronom Stephan Monzen steht derzeit

in seinem Imbisswagen vor dem Restaurant in
Gladbach und versorgt seine Kunden mit Leckerem.
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Ste phan Mon zen aus Glad bach lässt sich trotz Rück -
schlä gen nicht un ter krie gen

Neu wied. Ste phan Mon zen liebt sei nen Beruf.
Dabei ist der Glad ba cher nicht nur ein be gna de ter
Koch, son dern auch Fein schme cker aus Lei den -
schaft. Und jetzt muss er ir gend wie mit der Co ro -
na-Krise um ge hen.
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Be rufl ich hatte sich der 48-Jäh ri ge, das dach te er
je den falls, bes tens auf ge stellt. Das Haupt au gen -
merk galt sei ner Tä tig keit als Koch in der Schön -
stat ter Bil dungs ein rich tung. Mit sei ner Frau Ines
führt er zudem ge mein sam das Event lo kal „Zum
Holz kopp“ in sei nem Hei mat ort, mit sei nen Im -
biss krea tio nen be rei cher te er das ku li na ri sche An -
ge bot bei den Märk ten und Volks fes ten in der Re -
gi on, und wer schlie ß lich Mon zens Im biss wa gen
für eine Party oder die Ge burts tags fei er al lein bu -
chen möch te, auch dem kann ge hol fen wer den.
Doch jetzt hat dem ge bür ti gen Neu wie der die Co -
ro na-Krise ein Stand bein nach dem an de ren weg -
ge ris sen. Erst mel de te sein Ar beit ge ber Kurz ar beit
an, dann muss te er sein Re stau rant schlie ßen,
und schlie ß lich tröp fel te eine Ver an stal tungs ab sa -
ge nach der an de ren bei ihm ein. Mon zens Ter mi -
ne bis Som mer: Fehl an zei ge. Und da er ja haupt -
be rufl ich an ge stellt ist, fällt nun, trotz sei ner Kurz -
ar beit, auch der im Rah men der Co ro na-Krise von
der Bun des re gie rung für Selbst stän di ge an ge -
dach te Be triebs kos ten zu schuss weg.

Doch so schnell steckt Mon zen den Kopf nicht in
den Sand. Seit einer Woche hat er auf dem Park -
platz sei nes Re stau rants sei nen Im biss wa gen
„Glabb cher Frit ten bu de“ ge öff net, erst ein mal täg -
lich von 16 bis 19 Uhr. Neben Pom mes, jeder



Menge Wurst va ri an ten, Erb sen sup pe, Kir me stöpf -
chen und Deb be koo chen (Den gibt es ab so fort
auch in der Tank stel le in Heim bach-Weis) kann
Mon zen es sich durch aus vor stel len, seine beim
Neu wie der Cur ry wurst-Fes ti val im Ja nu ar kre -
ierten Soßen, mit denen er beim RZ-Ge schmacks -
test mit sei ner „Quet sche-Marie“ prä miert wurde,
mit ins An ge bot zu neh men. „Wenn die Nach fra ge
da ist“, so Mon zen, „die Soßen habe ich in ner halb
we ni ger Tage her ge stellt.“

Und ein wenig strahlt er nun schon wie der Op ti -
mis mus aus: „Alle Ver an stal tun gen im Som mer
habe ich ja noch nicht ab ge hakt.“ Ende Juni star tet
das Sied ler fest in Tor ney, am 1. Au gust ist „Ta feln
am Strom“ in Leu tes dorf. Die Ter mi ne hat Mon zen
nicht nur auf sei ner In ter net sei te fest im Blick. jn


