
AUF EINE TASSE KAFFEE
Probier‘s mal mit Gemütlichkeit! Das geht am besten beim 
Entspannen, Snacken und Kuchenfuttern im Lieblingscafé. 
Wo aber finden sich hierzulande die reizvollsten? Wir 
waren für Sie unterwegs und laden ein auf ein Verweil-
käffchen. Frei nach dem Motto: „Komm, ich zeig dir was!“

Heute in Anklam: 

Café im Möbelhaus Krüger
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ANKLAM. „Ich eröffne ein 
Café“, verkündete Anneros 
Krüger eines schönen mor-
gens ihrem Mann am Früh-
stückstisch. Ein eigenes klei-
nes Café war schon immer ihr 
Traum. Nun sollte er Wirk-
lichkeit werden. Eines stand 
für die Anklamer Möbelhaus-
Chefin von vornherein fest. 
„Ich wollte kein modernes 
Café.“ Urgemütlich sollte es 
sein und den Charme vergan-
gener Zeiten versprühen.

Schöne alte Möbel hat-
te sie aus den Jahren ihrer 
Haushaltsauflösungen zur 
Genüge. Also ging sie daran 
und schaute, welcher Tisch 
sich zu welchem Kanapee, 
welches Schränkchen sich 
zu welchem Sessel gesellen 
könnte – und welches Lieb-
lingsstück noch ein wenig 
aufgemöbelt werden müsste, 
bevor es seinen Platz im Café 
einnehmen könnte. Jedes ein-
zelne Möbelstück wanderte 
so durch ihre prüfenden Hän-
de. Omas Stubenvitrine be-
kam einen Vintage-Anstrich 
und manch Sitzfläche eines 
1960er-Jahre Sessels einen de-
korativen Kaffeejutesack als 
neue Sitzfläche. In die Mini-
Küche, wo früher höchstens 
mal ein Kaffee aufgebrüht 
wurde, rückten Herd und 
Spülmaschine. 

Am 14. August 2014 war es 
dann soweit. Herbei strömten 
Einheimische und Touristen 
zur Eröffnung des Hofcafés, 
das für die Sommermonate 
auch viele „Draußen-Plätze“ 

zum gemütlichen Verweilen 
bereithält. Denn natürlich 
hat es sich Anneros Krüger 
nicht nehmen lassen, auch 
den Hofbereich nach ihrer 
Fasson zu dekorieren. So 
gibt es drinnen wie draußen 
für Cafégäste viel zu entde-
cken und aufzuspüren. Ge-
rade jetzt in der Adventszeit 
finden sich überall hübsche 
kleine weihnachtliche Din-
ge. Besonders beliebt bei den 
Gästen sind die Gute-Laune-
Püppchen, die sich überall 
tummeln. 

In diesem Ambiente lässt 
es sich wunderbar Kaffee-
klatschen. Anneros Krüger 
ist ganz auf Bio eingestellt: So 
gibt es nicht nur Bio-Kaffee, 
-Tee und -Säfte, auch die Tor-
ten sind „so gesund wie mög-
lich und selbstverständlich 

handgemacht“, verspricht 
die 58-Jährige schmunzelnd. 
„Wenig Zucker, gute Zutaten 
und viele Früchte“.

Zur Freude ihrer männ-
lichen Gäste macht sie eine 
Ausnahme: „Kalter Hund“ ist 
besonders bei den Herren ab 
50 Plus beliebt. „Manch einen 
erinnert die Kekstorte an ihre 
Armeezeit“, lüftet Anneros 
Krüger das Rätselraten um 
dieses Mysterium. „Ehefrau-
en und Mütter haben seiner-
zeit offenbar meist diesen Ku-
chen ins Päckchen gepackt, 
weil er sich lange hält.“ 

Gefragt bei ihren Stamm-
gästen ist auch die Schoko-
Nuss-Torte mit Kirschen und 
Schlagsahne oder die Bai-
sertorte mit frischen Früch-
ten der Saison, plaudert die 
58-Jährige weiter und holt 
eine dicke Mappe mit Rezep-
ten hervor. Die hat sie über 
die Jahre selbst gesammelt, 
von ihren Familienmüttern, 
aus Zeitschriften und sogar 
von manchen Cafégästen. 

Ein Ort der Inspiration  
und des Genusses
Die sich übrigens nicht nur 
zum Kaffeesnack einfinden, 
sondern auch um gemeinsam 
kreativ zu sein. So treffen sich 
einmal wöchentlich 12 Frau-
en und ein Mann zum „Aus 
alt mach neu“-Workshop. Da 
komme es nicht aufs Schaf-
fen an, sagt Anneros Krüger, 
sondern aufs Zusammensein, 
plaudern, sich austauschen 
über dies und das.“ Dabei 
sei schon so manche Freund-
schaft entstanden.

Um Geselligkeit geht es 
auch am 1. Dezember. Dann 
ist Advent im Hofcafé. Ab 
11 Uhr kann gestöbert und 
entdeckt werden. Wer noch 
etwas zum Ausschmücken 
der Stube sucht, wird im 
Weihnachtsland der tausend 
Kleinigkeiten sicher fündig. 
Hernach kann im Kaffeestüb-
chen geschlemmt werden. 
Um 15 Uhr wird Anne Benjes 
aus Usedom aus ihrem dicken 
Märchenbuch vorlesen. 

Auf diese kleinen Höhe-
punkte freut sich Anneros 
Krüger immer besonders. Vor 
allem ist sie den vielen Hel-
fern dankbar, die sie dabei 
unterstützen, dass ihr Café 
auch künftig ein lebendiger 
Treffpunkt bleibt – „ein Ort 
der Inspiration, der Kreativi-
tät und des Genusses“. 
 moebelkrueger-anklam.de

Handgemachtes im Charme der alten Zeit
Mit ihrem Café im eigenen Möbelhaus erfüllte sich Anneros Krüger einen Herzenswunsch. Mit ausgewählten 

Liebhaberstücken zauberte sie einen Ort zum Stöbern, Entdecken, Ankommen. Aus jeder Sofaecke sprüht das 
kreative Händchen der Anklamerin. Ihr Credo: „Alles handgemacht. Perfekt muss hier nichts sein.“

Gerlinde BauszusVon

Hier ist schon alles auf die Adventszeit eingestellt. 

Kontakt zur Autorin
g.bauszus@nordkurier.de

Urgroßmutters Küchenbuffet birgt viele dekorative Schätze.

Anneros Krüger hat sich mit 
ihrem Café einen Traum erfüllt. 

Der Kaffee ist fertig ...  FOTOS (9): GERLINDE BAUSZUS

Schoko-Nuss-Torte mit Schlagsahne

Zutaten 
100 g Butter, 100 g Zucker, 2 EL Puderzucker,  
3 Eier, 400 ml süße Sahne (2 Becher), 1 TL Backpulver, 
3 EL Kakao und 100 g gemahlene Haselnüsse 

Und so wird‘s gemacht 
Butter, Zucker, gemahlene Haselnüsse, Eigelb, 
Puderzucker, Kakao und Backpulver gut miteinander 
verrühren. Eischnee unterheben, in eine Backform 
geben und etwa 30 bis 35 Minuten bei 180 ° C backen. 
Danach den Boden etwas abkühlen lassen, mit dem 
Lieblingsobst (Sauerkirschen, Ananas, Mandarinen oder 
Stachelbeeren etc.) belegen, die Sahne schlagen und 
über die Früchte geben. Extra-Tipp: Wer es mag, kann 
die Torte gerne noch mit Schokostreuseln verzieren.   
Anneros Krüger wünscht „Guten Appetit“!             


