AUF EINER ZEITREISE
Ein gastliches Haus im sanften Wandel

D

er schlichte Steg über das Flüsschen Dondert in
Kevelaer ist Namensgeber für ein gastliches Haus mit
Historie. Seit 1783 wird das Hotel-Restaurant Zur

Brücke von Familie Sürgers-Grevers geführt und bereits in
der vierten Generation von einer Frau.
So begrüßt heute Anja Sürgers-Bollen ihre Besucher. Eine wie
sie findet man nicht oft – Köchin aus der Sternegastronomie,
großherzige Gastgeberin und „Mädchen für alles“ in Personalunion. Sie packt mit an, plant und realisiert, zum Beispiel die
Dachsanierung des wohnlichen Denkmals, und hat zugleich
Gespür für eine feine deutsch-französische Kulinarik mit
regionalem Flair. Ehemann und Kinder unterstützen den Betrieb,
haben aber auch eigene Projekte; eine moderne Familie in
einem Haus also, das fast wie ein Heimatmuseum wirkt.
Zentral ist der gemütliche Gastraum im gediegenen Landhausstil, dekoriert mit historischen Fotografien und allerlei
Gerätschaften, mit denen Haus und Hof anno dazumal
gerichtet wurden. Fans einer kultverdächtigen Optik nehmen
hier genauso gerne Platz wie Feinschmecker von nah und fern.
Die charaktervolle Küche interpretiert Familienrezepte in
leichter Manier – die schlanke Karte zeigt immer Saisonales.
Anja Sürgers-Bollen ist nicht nur nahe am Produkt, sondern
auch am Gast: Weine empfiehlt sie persönlich. Weißwein aus
Franken und Baden oder rote Tropfen von der Ahr sowie
Spezialitäten aus Südafrika begleiten ihre frischen Menüs.
Als köstliches Souvenir erinnern hausgemachte Marmeladen
und das Holunderbeerengelee an die Küche der Allrounderin.
„Ich schlage gerne eine Brücke vom Andenken meiner

Vorfahren in unsere Zeit“, stellt die Gastgeberin fest und
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empfiehlt, diese Zeitreise mit einer Übernachtung in den ruhigen und sehr gepflegten Hotelzimmern fortzusetzen. Warum
also nicht einfach bleiben und auf der sommerlichen Terrasse
ein Glas Sherry oder Portwein genießen? Das ist in jedem Fall
die sympathisch nostalgische Antwort des Hauses auf schnelllebige Mixturen.
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