Café van Riggelen - Eine Tradition geht zu Ende

Mittwoch, den 01. Juni 2016 um 00:00 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 28. Mai 2016 um 17:25 Uhr

Es gibt Nachrichten, die möchte man zunächst nicht glauben, sind aber Realität. So auch die
traurige Nachricht von der Schließung des Biebricher Traditions-Cafés van Riggelen.
Um mich daran zu erinnern, wann ich zum ersten Mal mit dem "van Riggelen" in Berührung
kam, muß ich über 50 Jahre zurückgehen:

Damals war ich ein ganz junger Dachs und in der Filmwirtschaft tätig wo ich öfter mal mit der
FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) zu tun hatte, die damals noch ihren Sitz im
Biebricher Schloß hatte.

Zufällig traf man sich mit Kollgen aus der Branche und wenn man Zeit hatte um fachzusimpeln,
traf man sich im "van Riggelen".
Hatte man keine Zeit fürs Frühstück, wegen eines FSK-Termins im Schloß, wo holte man das
Frühstück nach? Klar im "van Riggelen"!

Später war ich zeitweilig im damaligen "Regina-Palast" dem größten Kino Biebrichs tätig, und
wo kaufte ich meine Kaffeestückchen für den späteren kleinen Hunger, natürlich schräg
gegenüber im "van Riggelen"!

Wo führte ich meine damalige Freundin, meine heutige Ehefrau, am Sonntag Nachmittag hin,
na klar ins... (Sie wissen schon!)

Eine Tradition, die ich bis heute nicht abgelegt habe, denn Samstags und Sonntgs trifft man
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mich (und meine Frau) heute noch im... (Alles klar!)

Nach so langer Tradition blieb es nicht aus, daß sich zum Chef Volker Häuser, dem
sympathischen Konditormeister, ein freundschaftliches Verhältnis entwickelte und mancher
"Kaffeeklatsch" an einem der von uns belegten kleinen Tische stattfand...

In diesen "Ruhezeiten" Samstags und Sonntags mit der von mir so geliebten Schwarzwaldtorte
war für uns für kurze Zeit die Welt absolut in Ordnung...!

Daß dies nun aus sein soll, kann ich einfach kaum glauben, aber die Wirklichkeit läßt sich nicht
ableugnen, "mein" Café van Riggelen macht dicht!

Die Biebricher Rathausstraße 76 wird also zukünftig für uns keine "Ruhezone" mit Kaffee und
Kuchen mehr sein können, schade...

Liebes Cafe van Riggelen, ich habe Dir über 50 Jahre die Treue gehalten und werde Dich nie
vergessen...!

(Manfred Simon)

-Nostalgiker klicken HIER -
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