
Æ (hc – woe) Ein Haus mit langer 
Geschichte 
Das Herzebrocker Kolpinghaus 
an der Jahnstraße steht schon seit 
dem Jahr 1932. Bereits 1909 war 
der katholische Gesellenverein in 
Herzebrock gegründet worden und 
bis 1920 war der Gasthof Dom-
brink an der Gildestraße, dann die 
Gastwirtschaft Heinermann (heute 
Richter) an der Clarholzer Straße 
das Kolping-Vereinslokal. Pfar-
rer Beinert hatte sich ab Mitte der 
1920ger Jahre dafür eingesetzt, das 
Gesellenhaus mit Wohnheim für 
Wandergesellen an der damaligen 
Schulstraße (heute Jahnstraße) zu 
bauen. Im Oktober 1932 war Richt-
fest und eröffnet wurde das Kolping-
haus, damals noch ohne Saal und 
Wirtschaftsbetrieb, im August 1933. 
Auch über die Wirren der NS- und 
Kriegszeit hinweg blieb es Eigentum 
des Kolpingvereins und ist es bis 
heute. Im Haus waren Kindergarten, 
Mietswohnungen und bis Juni 1945 
war es von amerikanischen Truppen 
belegt. 1952 erhielt das Kolping-
haus eine Schankkonzession, man 
musste aber warten, bis der Kinder-
garten im Jahr 1955 seinen neuen 
Standort bezog. Erst dann wurde 
die Theke eingebaut und Theodor 
Wonnemann wurde der erste Wirt 
des Kolpinghauses. 

Im August 1959 erhielt Bernhard 
Loermann nach geheimer Wahl des 
Kolping-Hausvorstandes den Pacht-
vertrag und die Leitung des Hauses. 
Die Familie Loermann baute das 
Haus um und modernisierte es 
in den folgenden Jahren: Ab 1962 
kamen der Saal, neue Toiletten und 
die Garage hinzu und der Gastraum 
wurde umgestaltet, 1968 folgte eine 
Verlängerung des Saals und dieser 
bekam eine Theke. Auch nach dem 
plötzlichen Tod von Bernhard Loer-
mann Ende 1981 wurde das Haus 
weiter modernisiert und ausgebaut: 
1986 wurde der Saaleingang über-
dacht und 1993 wurde die Küche 
umgebaut, gleichzeitig entstand 
ein weiterer Gastraum.  Seit vie-
len Jahren ist das Kolpinghaus be-
liebtes Vereinslokal. So trifft sich 
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die Schützengilde hier ebenso wie 
der Herzebrocker Sportverein oder 
der Heimatverein Herzebrock und 
natürlich die Kolpingsfamilie. Auch 
die Freiwillige Feuerwehr hält hier, 
im Wechsel mit anderen Lokalen, 
ihre Versammlungen ab.

Wie kam das Schaf ins Kolping-
haus? Seit dem 1. September 2011 
hat das Kolpinghaus mit Marc Wöst-
heinrich nicht nur einen neuen 
Pächter sondern es bekam auch 
einen neuen Namen: offiziell heißt 
es „Zum Lila Schaf im Kolping-
haus“; die meisten sagen einfach 
„Lila Schaf“. „Ehrlich, der kuriose 
Name entstand nur aus einer Laune 
heraus, er ist wirklich ohne tiefere 
Bedeutung“, erklärt Marc Wösthein-
rich, „meine Gäste haben schon oft 
danach gefragt, da gibt es kein Ge-
heimnis! Aber der Name ist einpräg-
sam, ergibt ein lustiges Logo und 
sicher unverwechselbar…“ (ob Marc 
Wöstheinrich daran gedacht hat, 
dass Adolf Kolping der Sohn eines 
Lohnschäfers gewesen ist? – da wäre 
dann ja doch eine Verbindung!) Je-
denfalls war das „Lila Schaf“ schnell 
nach der Übernahme im Gespräch. 
Dass der Erfolg, der nicht lange auf 
sich warten ließ, auf Arbeit und der 
Freude daran beruht, dürfte auf 
der Hand liegen. Alle Räume haben 
Wöstheinrich und sein Team durch-
renoviert und neu gestaltet und die 
kräftigen Farben sind passend zum 
Namen „Lila Schaf“ gewählt. Das 
Ganze ist stimmig, wenn auch nicht 
Bier-ernst gemeint, aber eben das 
gefällt den Gästen jeden Alters.

Als der Kolping-Hausvorstand sich 
vor fünf Jahren für Marc Wösthein-
rich als neuen Pächter aussprach, 
war klar, dass sich im Kolpinghaus 
einiges ändern würde, aber man 
setzte hier nicht auf einen Anfänger: 
Der Herzebrocker ist schon seit 1992 
selbstständiger Gastronom. Bereits 
mit 22 Jahren hatte er das Muck 
(in Rietberg und in Clarholz) eröff-
net, dann folgten das Mokaccino am 
Paul-Craemer-Platz in Herzebrock, 
später übernahm er den Werlkönig 
sowie die Schlosskantine in Rheda. 

„Ich suche ständig neue Herausfor-
derungen“, meint Marc Wösthein-
rich, wenn er darüber nachdenkt, 
wie viele Lokale er im vergangenen 
Vierteljahrhundert interessant und 
erfolgreich machen konnte: „mit un-
serem freundlichen und tüchtigen 
Team und unseren Ideen haben wir 
den Geschmack unserer Gäste wohl 
ganz gut getroffen – sie fühlten und 
fühlen sich wohl bei uns und das ist 
wohl die beste Empfehlung.“ 

Wöstheinrichs zweites Standbein ist 
der Catering-Service „Love Kitchen“, 
den er seit 2003 betreibt, und der 
Foodservice/Partyservice ab 30 Per-
sonen, Geschirrverleih und Fullser-
vice Catering von 100 bis zu 5.000 
Personen (kein Druckfehler!) bewäl-
tigen kann. Dass Marc Wöstheinrich 
und sein Team auch für ungewöhn-
liche Aktionen gut sind, bewiesen 
sie, als das „Lila Schaf“ zusätzlich 
zum normalen Betrieb für einein-
halb Jahre auch noch zur Schul-
Mensa wurde: In der Aufbauphase 
der Herzebrocker Gesamtschule, als 
dort auch die Mensa noch im Bau 
war, sorgte das „Lila Schaf“ täglich 
für zunächst ca. 120, dann 220 Mit-
tagessen vom Buffet. Marc Wösthe-
inrich: „Diese spannende Episode 
hat echt Spaß gemacht und den 
Schülerinnen und Schülern hat es 
wohl auch gefallen. Inzwischen sind 
schon einige von ihnen als Abendgä-
ste bei uns aufgetaucht“

Das „Schaf“ wird fünf Jahre alt. 
Nach fünf Jahren, in denen das „Lila 
Schaf“ im Kolpinghaus ist, zieht 
Marc Wöstheinrich ein kurzes Re-
sümee: „Zuerst haben wir natürlich 
mit der Renovierung einiges zu tun 
gehabt, der Saal wurde moderner, 
vorn boten wir Kneipe mit Küche 
und bald füllte sich das Kolping-
haus. In den folgenden zwei Jahren 
wurde der Saal immer häufiger 
nachgefragt und unser Service ge-
wann Anerkennung. Inzwischen ist 
der Saal oft ausgebucht und mit un-
serem Team aus 5 Festangestellten 
und 8 bis 9 Aushilfskräften haben 
wir da schon ganz gut zu tun. Dabei 
darf man im vorderen Bereich das à 
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la carte Geschäft nicht vergessen, 
das wir sehr gern machen, das aber 
auch viel Aufmerksamkeit erfordert, 
wenn unsere Gäste zufrieden sein 
sollen.“

Veranstaltungen und/oder à la 
carte? Im Sommer 2016 stand nun 
eine Entscheidung an, die Marc 
Wöstheinrich nicht leicht fiel: 
„Schon seit eineinhalb Jahren hatten 
wir darüber diskutiert, wie es mit 
dem „Lila Schaf“ weitergehen kann, 
denn unsere Küche ist an der Ka-
pazitätsgrenze und alle, auch noch 
so eingespielten Abläufe sind am 
Limit. Wir haben also richtig viel zu 
tun! Manche mögen sowas als „Lu-
xusproblem“ abtun, aber wir wollen 
es weiterhin ordentlich machen.
Der Ruf nach einem gut geführten 
Veranstaltungssaal in Herzebrocks 
Ortsmitte war stark, deshalb wollen 
wir diesen auch langfristig erhalten. 
Deshalb entschlossen wir uns also, 
den zukünftigen Schwerpunkt auf 
das Saalgeschäft zu legen. Beim à 
la carte – Geschäft in den vorderen 
Gasträumen werden wir kürzerzu-
treten – aber keine Panik: das Lila 
Schaf bietet auch weiterhin Gelegen-
heit, sich hier zu treffen – zu einem 
gemeinsamen Essen oder zu einem 
Kneipenbesuch.“

Burger-Abend und Kneipen-Frei-
tag Marc Wöstheinrich verspricht: 
„Wir werden jeden Mittwochabend 
ab 18:00 Uhr geöffnet haben – es 
heißt dann Burger-Tag. In unserem 
Kneipen- und Restaurantbereich 
gibt es dann alle Burger, die wir 
bisher schon angeboten haben, zu 

je 8,50 Euro, dazu auch zwei ver-
schiedene Salate. Die Zapfhähne 
sind mittwochs natürlich auch nicht 
hochgedreht. Alle Freundinnen und 
Freunde vom „Lila Schaf“ sind mitt-
wochs also weiterhin herzlich will-
kommen! Und noch einen Termin 
bieten wir in Zukunft an: jeden er-
sten Freitag im Monat ab 20:00 Uhr 
ist bei uns Kneipen- und Cocktail-
Abend ohne Küche.“ 

Reservierungen
Bei Reservierungen von Saal, 
Kneipe und Gasträumen ist das 
Team vom „Lila Schaf“ sehr flexi-
bel und geht individuell auf die 
geplante Veranstaltung ein. Gern 
erhalten die Gastgeber bei der Be-
ratung auch wertvolle Tipps zu Ab-
lauf, Dekoration und Menüwahl. Das 
eingespielte, freundliche Team mit 
seinem routinierten, persönlichen 
Service sorgt für ein gutes Gelingen 
jeder Veranstaltung. Wer den Knei-
pen- und Restaurantbereich für indi-
viduelle Feiern buchen möchte, er-
hält hier Plätze für bis zu 80 oder 90 
Personen. Der Saal bietet bei Festen, 
wie z.B. bei Hochzeiten, Platz für bis 
zu 140 - 160 Gäste, bei Partys und 
Vereinsfesten fasst der Saal 250 - 
300 Personen. Reservierungen sind 
ab 20 Personen möglich. Das „Lila 
Schaf“ behält darüber hinaus seine 
Sonderöffnungstage beim Schüt-
zenfestwochenende und zum Weih-
nachtsmarkt bei „…und eine Reihe 
von Partys sind bei uns auch in der 
Planung“, meint Marc Wöstheinrich, 
„Wir gehen die nächsten 5 Jahre 
ganz entspannt an und wir machen 
auf jeden Fall weiter!“ Œ

Zum Lila  Schaf
Kolping Haus

Jahnstraße 16
33442 Herzebrock-Clarholz 
Telefon: 0 52 45 / 8 57 79 88

info@zum-lila-schaf.com
www.zum-lila-schaf.com

Silvesterparty
wir feiern von 19 - 4 Uhr
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Feiern | Trinken ab 22:15 UhR

Sekt, Wein, Pils und Softdrinks

Jägermeister, Pflaume, Ramazzotti,  Obstler,

Tequila, Bacardi, Wodka, Maracuja, Whiskey 

Cocktails 1 Uhr Currywurst & Käse

Vorspeisen

Geschnetzeltes Stroganoff 

Filet vom Jundschwein 
in Pfefferrahm

Hähnchen auf Gemüsecurry

Lachsfilet auf Zitronenschmand

Schwenkkartoffeln, Gemüsereis, 
Gratin, Speckbohnen Blumen-

kohlgratin

Vegetarische PastA

Dessert

Currywurst & Käse1 Uhr

Essen | Feiern | Trinken

Sekt, Weisswein | Rotwein

Pils  und Softdrinks

Jägermeister, Pflaume

Ramazzotti, Obstler, Tequila, Bacardi, 

Wodka, Maracuja, Whiskey

Cocktails 

5 U

Wodka, Maracuja, Whiskey

Cocktails 

70,-
all in
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hiskey 

1 Uhr Currywurst & Käse
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50,-
all in
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Sekt, Wein, Pils und Softdrinks

Jägermeister, Pflaume, Ramazzotti,  OJägermeister, Pflaume, Ramazzotti,  O
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Schwenkkartoffeln, Gemüsereis, 
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Vegetarische PastA
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