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Brian bringt Bohnen und Essigchips
Ein Laden auf vier Rädern versorgt Engländer mit Lebensmitteln
Von Jann Weber
OSNABRÜCK. Gleich kommt

Brian. In Autos gegenüber
der Gaststätte „Zum kleinen Mann“ in der Dodesheide warten sie auf ihn –
und auf das, was er mitbringt. Ein großer Lieferwagen biegt um die Ecke. An
den Flanken steht in großen
Lettern „Food from Home“.
Er ist da.

Jetzt steigen einige seiner
Kunden aus ihren Autos, andere kommen zu Fuß. Sie begrüßen Brian auf Englisch,
während er die Hecktür seines Lieferwagens öffnet – die
Tür zu seinem kleinen Lebensmittelgeschäft. In den
Regalen stehen Waren vor allem aus England: Teesorten,
die es in Deutschland kaum
gibt, Gebäck mit besonderen
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Zutaten, speziell gebackene
Bohnen, Brotaufstriche und
vieles andere, was in eine britische Küche gehört. Hinter
dem Beifahrersitz steht eine
Gefriertruhe mit Fleischspezialitäten.
Auch der Gaumen kann
Heimweh haben. Jeannette
Malone ist in England geboren und „als Armeekind“, wie
sie sich bezeichnet, in
Deutschland geblieben. Was
sie an ihrer ersten Heimat
vermisst, ist der besondere
Geschmack. Deutsche Kekse
können die Cookies nicht ersetzen, erzählt sie.
Es gibt zwar die Naafi
(Navy, Army and Air Force Institutes) mit den Lebensmittelgeschäften in den Kasernen, doch: „Die sind nur für
Angehörige der Armee“, berichtet Jeanette Malone. Und
sie gehört – wie die anderen
Kunden – nicht dazu.
Wer keine Verbindungen
zu Soldaten hat oder sie nicht
nutzen möchte, braucht andere Wege zu seinen Leibgerichten. Einer davon führt
über Brians Telefon oder seinen Internetauftritt.
Brian Box und seine Familie betreiben ihren Lebensmittelhandel von Düsseldorf
aus. Sie beliefern ihre Kunden dort, wo sie wohnen.
Brian ist vor allem in Nordrhein-Westfalen unterwegs,
in den Niederlanden und in
Luxemburg. Und seit anderthalb Jahren fährt er einmal
im Monat auch nach Osnabrück in die Dodesheide.
Darüber freut sich auch
Andrew Allan, der mit der
britischen Armee nach Osnabrück gekommen und dann
geblieben ist. Er verliebte
sich in eine Deutsche und
heiratete sie. Er und Petra
verstauen Baked Beans,
Apple Pie und Pork Pie in
eine Einkaufstasche.
Maryse Cook schwärmt für
Vollkorn-Weizenflocken mit
dem Namen Shreddies, Kartoffel-Chips mit Essig und
den Zitronenaufstrich Lemon Curd. Ganz wichtig ist
auch Marmite, ein Hefe-Brotaufstrich. Sie kommt auf die
englische Küche im Allgemeinen zu sprechen. „Dass
sie so schlecht sein soll, ist sicher ein Missverständnis. Ich
liebe das englische Essen.“
Und schwärmt von Gerichten wie dem Shepperd’s Stew,
einem Eintopf mit Fleisch,
Kartoffeln und Gemüse. Andere Kunden stimmen ihr zu.
Auch die deutsche Verwandtschaft liebe dieses Essen.
Und noch eine Spezialität
ist in Deutschland kaum zu
haben: Nappy Bags. Was ist
das? Maryse Cook öffnet eine
Schachtel und zieht ein parfümiertes
Plastiktütchen
heraus: „Die sind für gebrauchte Windeln. Seltsam,
dass es die in Deutschland
nicht gibt.“
Brian Box rechnet damit,
dass er in Osnabrück noch
viele Kunden dazubekommt,
wenn die Armee die Stadt
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Die schönsten Kakadus
weit und breit
Vogelfreunde in Nahne
OSNABRÜCK.

Die Vogelfreunde Osnabrück laden ein
zur großen Vogelschau mit
kleiner Vogelbörse am kommenden Wochenende, 27.
und 28. September, in Osnabrück/Nahne, Autopark Rahenbrock (ehemals Disselkamp), Iburger Straße 226.
Geöffnet ist die Ausstellung
am Samstag von 11 bis 18 Uhr
und am Sonntag von 9 bis 17
Uhr. In zirka 50 naturnah geschmückten Volieren zeigen
die Mitglieder Vögel aus aller
Welt: Kakadus, Papageien,
Großsittiche, Wellensittiche,
Kanarien- und Waldvögel sowie kleine Exoten und
Prachtfinken. Diese Volieren
werden am Samstag von den
ersten 50 Zuschauern nach
deren Geschmack bewertet.
In der 26. Offenen Bewertungsschau erwarten die Veranstalter diesmal Vogelzüchter nicht nur aus der Region
mit ihren besten ZuchtergebEndlich ist er wieder da. Brian Box macht einmal im Monat halt in der Dodesheide. Hier nissen. Für die jeweils besten
versorgt er die Freunde der britischen Küche mit Spezialitäten.
Fotos: Thomas Osterfeld Vögel in den einzelnen Sparten winkt als Preis der „Goldene Vogel von Osnabrück“.
Eine Gärtnerei aus Tecklenburg zeigt in diesem Jahr
exotische winterharte Gewächse zum Beispiel Palmen,

Halsbandsittiche gehören zu
den Vögeln, die am Wochenende bei der Ausstellung der
Vogelfreunde zu sehen sein
werden.

Bananenstauden,
Feigenbäume sowie Farne und
Bambus.
Besucher können an einer
Tombola das große Los ziehen. In der kleinen Vogelbörse besteht die Möglichkeit, Vögel direkt vom Züchter zu erwerben oder zu tauschen.

Wenn’s nicht klappt,
rufen eher die Frauen an
Telefonaktion zum Thema Kinderlosigkeit
Bald sind die Kartons voll. Andrew Allan, Ein beliebter Brotaufstrich in England ist
seine Frau Petra und Maryse Cook gehören zu Marmite. Er besteht hauptsächlich aus Hefe rll OSNABRÜCK. Die meisten trem günstigen Voraussetund ist reich an Vitamin B.
den Stammkunden von Brian Box.
Anrufe kamen von Frauen, zungen.

die meisten Fragen galten
dann in Urlaub ist. „Aber aber der Spermienqualität
übernächstes Mal bin ich der Männer. Bei unserer gestrigen Telefonaktion mit drei
wieder da.“
Experten ging es um den unerfüllten Kinderwunsch.
Internet
Die jüngste Anruferin war
www.foodfromhome.de.
erst 27. Seit fünf Monaten versuchten sie und ihr Partner,
ein Kind zu zeugen, vertraute
DIE BRITEN UND ICH
sie Dr. Manfred Schneider
vom Zentrum für Kinderwunschbehandlung an. Aber
sie werde einfach nicht
schwanger. Schneider riet ihr,
prin OSNABRÜCK. Den Abzug
schen den Osnabrückern und sich nicht unter Druck zu setder britischen Soldaten aus
dem Soldaten. Statt wie seine zen. Mit 27 könne sie es sich
Leserforum
Osnabrück verfolgt Rolf
Kameraden in die Kneipe zu leisten, gelassen zu bleiben.
Schomborg mit Wehmut.
Die britischen Soldaten
Ein Tipp, den Schneider eigehen, war John jedes WoAber er kann sich sicher sein:
und ihre Familien sind
chende bei den Schomborgs. ner 40-Jährigen nicht mehr
Auch wenn der letzte Soldat
seit Jahrzehnten ein Teil
Diese Freundschaft hielt geben würde. „Das Alter
die Hasestadt verlassen hat,
Osnabrücks. Schreiben
auch, als John die Hasestadt spielt eine entscheidende
bleibt eine herzliche FreundSie uns Ihre Geschichte zu
nach dem Ende seiner zwei- Rolle“, sagt der Facharzt für
schaft zu einem einst jungen
den Briten. Berichten Sie
jährigen Militärzeit verließ. Frauenheilkunde, Geburtsvon schönen und merkBriten. Angefangen hat alles
Er verabschiedete sich von hilfe, Endokrinologie und Rewürdigen Erlebnissen, bevor mehr als 50 Jahren mit eider Armee und wurde Inge- produktionsmedizin, ab dem
eindruckenden Begegnunnem Aufruf in der örtlichen
nieur bei Rolls-Royce. Zuletzt 40. Lebensjahr habe sich die
gen, netten BegebenheiTageszeitung: Gesucht wurwar John vor drei Jahren mit Schwangerschaftsrate schon
den Osnabrücker Familien,
ten. Wir sind gespannt.
seiner Tochter in der Stadt halbiert. Und da stoße auch
die über die Weihnachtsfeierund hat sich seine alte Ka- die Reproduktionsmedizin
tage einen britischen Soldaserne noch mal angeschaut. an natürliche Grenzen.
leserforum@neue-oz.de
ten aufnehmen wollten. „Die
Auch wenn manche Paare
„Wenn es meine GesundBriten sollten so mehr über
heit zulässt, werde ich ihn im durch Zeitungsmeldungen
die deutsche Kultur erfahren chelnd. Dem jungen Briten nächsten Jahr besuchen“, ist den falschen Eindruck beund wir etwas über die Bri- gefiel es offensichtlich bei Rolf Schomborg entschlos- kommen hätten, dass die moten“, erinnert sich der Osna- den Schomborgs: „John sen. Eigentlich bleibt ihm derne Medizin auch einer
brücker.
mochte das Eierbier sehr, das auch keine Wahl. Schließlich 56-Jährigen ein Kind bescheSchließlich hatte seine meine Mutter zubereitete.“ hatte John bereits mit einem ren könne. Das funktioniere
Mutter beschlossen, dem Aus der ersten Weihnachts- Schmunzeln angekündigt: aber nur mit einer EizellspenAufruf zu folgen. „So lernten feier wurden regelmäßige „Wenn du nicht bald kommst, de, einem Verfahren, das in
wir John Colin Wodd ken- Besuche. Es entwickelte sich setze ich mich ins Auto und Deutschland verboten sei.
nen“, sagt Rolf Schomborg lä- eine echte Freundschaft zwi- hole dich.“
Und auch das nur unter exverlassen hat. Dann gibt es ja
auch keine Naafi mehr – und
ein Versorgungsnetz für die
Hiergebliebenen fehlt. So hat
er es auch in Krefeld erlebt:
„Seitdem die Armee weg ist,

verkaufe ich dort mehr.“
Die Kunden verabschieden
sich von ihrem Lieferanten.
Einer sagt (auf Englisch),
dass er im nächsten Monat
nicht kommen kann, weil er

John trank gerne Eierbier
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Oft liegt es aber auch am
Mann, wenn sich die erhoffte
Schwangerschaft nicht einstellt. In den Anrufen ging es
immer wieder um den Mangel an beweglichen Spermien. Einige der Fragestellerinnen hatten sich schon auf
eine künstliche Befruchtung
eingelassen. Sie erkundigten
sich bei Dr. Joachim Hampel,
ob auch die Akupunktur weiterhelfen könne. Das schon,
so die Antwort des Facharztes, aber aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin funktioniere es nicht unter Stress, auch die Entspannung sei wichtig.
Ein Aspekt, den auch die
Diplompsychologin Susanne
Steinhübel im Blick hat.
Schwanger zu werden sei
kein Naturgesetz, sagt die
Mitarbeiterin der pro-familia-Beratungsstelle kinderlosen Paaren. Selbst wenn der
Zeitpunkt optimal gewählt,
beide Partner unter 30 und
Nichtraucher seien, stelle
sich die Schwangerschaft nur
mit einer Wahrscheinlichkeit
von 20 bis 25 Prozent ein.
Unerfüllter Kinderwunsch –
so heißt auch das Thema einer Veranstaltung von pro familia am 1. Oktober um 19
Uhr in der Beratungsstelle an
der Georgstraße 14. Anmeldung nur noch heute unter
Telefon 05 41/2 39 07.

Moonlight Shopping
Große exklusive Vorpremiere des neuen Ford Fiesta!
Testen Sie ihn und sichern sich einen Gutschein fürs Nettebad.
Große Vorpremiere am

26. Sept. 2008
von 17.00 – 20.00 Uhr
schon
ab €

11.250,-

Abb. ähnlich

nur 128 mgk CO2

Mit Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken für Sie.
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