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Die Anfänge und der Bahnhof



Um die Jahrhundertwende befindet sich auch Quakenbrück mitten in der 
industriellen  Revolution.  1875  bis  79  wurden  drei  Bahnlinien  nach 
Quakenbrück geführt: 1875 von Oldenburg aus, 1876 von Osnabrück und 
1879 von Rheine. Fahrkarten gab es in der ehemaligen Gaststätte Gösling 
an  der  Oldenburger  Strasse.  Man  versuchte  mit  dem  Ausbau  des 
Bahnhofs  an  die  geschäftlich  gute  Hansezeit  von  Quakenbrück 
anzuknüpfen.  Angestrebt  war,  einen  schönen  Bahnhof  an  der  heutigen 
Stelle  anzusiedeln  –  aber  die  Wege waren auch  damals  schwierig  und so 
dauerte es bis zum 02. Juli 1910 zur Einweihungsfeier des „Staatsbahnhofs 
zu Quakenbrück“.
In diesen anfänglichen Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die Villen in der 
Bahnhofstrasse erbaut. 1904 wurde das Gebäude des Bahnhofshotels als 
Wohnhaus fertig gestellt. 



Das Bahnhofshotel im ursprünglichen Gebäude

Martin große Osing erhoffte sich sicher nach der geplanten Fertigstellung 
des Bahnhofsgebäudes – was für Beginn 1909 vorgesehen war – mit dem 
Bahnhofshotel  Quartier  für  die  Reisenden  anbieten  zu  können.  Durch 
sumpfiges  Gelände,  einen  harten  Winter  und  die  Konstruktion  des 
unterirdischen  Durchgangs  zu  den  Gleisen  verzögerte  sich  das  Bauvor-
haben,  so  dass  das  Hotel  ein  Jahr  vor  dem  Bahnhofsgebäude,  am  28. 
August 1909 eröffnet wurde.

In der 1. Etage befindet sich die Zahnarztpraxis von Max Woerndle,  der 
später in die Gartenstrasse umsiedelte.



Die Garage ist  groß genug,  Kutschen und Pferde unter  zu  bringen.  Die 
Küche befindet sich im Souterrain, es wird im Keller sogar Eis vorgehalten. 
Der Haupteingang befindet sich nun direkt an der Vorderseite des Hauses. 
Linkerhand des Eingangs ist die Gaststube – der heutige Tagungsraum.
Geworben wird mit einem „Diener zum Zuge“. So war es noch lange Jahre 
üblich,  Gäste  durch  das  Hotel  direkt  von  der  Bahn  abholen  zu  lassen.



Das Bahnhofshotel unter Carl Gresbrand



Im  Mai  1914  wird  das  Hotel  für  66.500  Mark  an  Carl  Gresbrand  aus 
Fürstenau verkauft und am 25. Juni  1914 wieder eröffnet.  Schon damals 
gibt es eine Telefonanlage mit der Rufnummer 53, die in unserer heutigen 
2253  enthalten  ist.  Rechts  an  der  Wand  im  Flur  kann  man  die  damalige 
Telefonzelle sehen. Eine ausgezeichnete Küche wird vorgehalten. 
1924  wird  die  zweite  Haushälfte  angebaut.  Der  ganze  Komplex  wird  als 
Hotel  mit  Küche  und  Saal  genutzt  –  der  Saal  hier  mit  einer  jagdlichen 
Ausstellung.  

Wieviel Zimmer zur Verfügung standen, ist heute nicht mehr nachvollziehbar, 
aber es existieren noch Schlüsselanhänger bis Nummer 15.



Carl Gresbrand wird 1936 Vorsitzender des Wirtevereins.
Nach dem Krieg finden im Hotel die Engländer eine Unterkunft
1951 übergibt Carl das Hotel an seinen Sohn Walter. Dieser eröffnet 
1955 im Saal das Bali Kino. 

 Mehrere Pächter wechseln sich ab.



Familie Krone übernimmt und erneuert das Hotel

1959 übernehmen Willi und Grete Krone das Hotel – hier bei den 
Vorbesprechungen mit dem Makler Ahlers vom Büro Hoppe. 

Nach aufwendigen Renovierungen – hier in einer Postkarte festgehalten - 
wird es am 24. Oktober 1959 eröffnet und findet einen guten Start.



Die Zimmer verfügen über einen Wasserhahn mit sowohl Warm-, als auch 
Kaltwasser. Etagendusche und –toilette sind noch üblich bis fortschrittlich. 



Der Flur vor den Hotelzimmern ist heute wesentlich kleiner geworden durch 
die Anbauten der Bäder für jedes Zimmer.

1959  war  es  eine 
fortschrittliche 
Neuerung,  wenn 
Warm- und Kaltwasser 
aus  einem  einzigen 
Hahn floss. 



Links Wilhelm Krone, ganz rechts Grete Krone und daneben ihre Mutter, 
Hulda Reinke. 

Täglich wird der angebotene Mittagstisch gut angenommen, bis gegen 17 
Uhr wird noch von Hand abgewaschen. 



Mit Frühstück, Mittag und Abendessen ist den ganzen Tag über Leben im 
Hotel – oft bis tief in die Nacht... 

Zum Teil wurden Stammgäste übernommen, die sich selber als „Inventar“ 
bezeichneten. 

Eine  Ansicht  von  der 
Straßenseite  noch  mit 
Basaltpflaster  und  Spros-
senfenstern.





Bereits  nach 
dreijähriger  Tätigkeit 
im  neuen  Betrieb 
verstirbt  Willi  Krone 
im  Sommer  1962  bei 
einem Autounfall.



Im  Jahr  darauf  heiratet  Helma  Krone  den  Schneidermeister  Günter 
Niehoff.  Man  entschied  sich,  das  Hotel  an  das  Ehepaar  Stroink  zu 
verpachten, so dass die Schneiderei  weiter betrieben werden konnte. 

Leider  führten  die  Pächter  das  Hotel  nur  unregelmäßig,  so  dass  sich  die 
Familie entschloss, sowohl das Hotel weiterzuführen als auch „nebenbei“ die 
Schneiderei zu betreiben. 



Eine  vergnügliche 
Runde  im  heutigen 
Tagungsraum.



Als  1972  die  privaten 
Anbauten in Eigenarbeit 
erbracht  wurden,  gab 
Günter  Niehoff  die 
Schneiderei  auf.  In  der 
nächsten  Zeit  wurden 
ständig  weitere  Reno-
vierungen  fortgeführt  – 
fast alle in Eigenregie. 

1980 wurde die ursprüngliche Hotelseite erworben, die mittlerweile 
Mietwohnungen aufwies. 



Der Arbeitsalltag bestand nun für Familie Niehoff darin, morgens das 
Frühstück zu bereiten, Mittagstisch wurde nur bei Bedarf angeboten, 
stattdessen wurde tagsüber gebaut, Wände eingerissen oder gezogen, 
tapeziert, gestrichen, Boden und Decken verkleidet.... und abends lief das 
Thekengeschäft – in Saisonzeiten bis spät in die Nacht. 

Auch die Basketballer hatten ihr Vereinslokal im Bahnhofshotel und manch 
lustigen und feuchtfröhlichen Abend hier verbracht. 

Treffen des Ortsverbandes der Pommern.



Relativ bald nach einem großen Brand in der Diskothek „Sir Georg“  wurde 
der Saal übernommen. 

Am  01.  Juni  1991  zog  die  Theaterwerkstatt  ein,  die  mit  vielen  Eigen-
produktionen, Gastspielen und Kabaretts die Kulturlandschaft der Stadt 
mit hochwertigen Angeboten bereichert.



In den 90er Jahren wird das Hotel nach und nach renoviert. Die Zimmer 
werden mit Voglauer Möbeln ausgestattet und erhalten alle ein eigenes Bad.

1993 kam Tochter Kathrin zur Verstärkung und mit abgeschlossener 
Ausbildung zur Hotelkauffrau im Holiday Inn in Köln / Bonn hinzu.



Deftige Grünkohlessen 
wurden ebenso gerne 
genossen wie erlesene 
Menüs oder Buffets.

Auf einer Feier zur Goldenen Hochzeit



Eine Tafel eingedeckt zum Beerdigungskaffee – damals noch mit 
Zigaretten- und Zigarrenangebot.

Die gedeckte Tafel für ein Menü.



 

Da fällt die Auswahl schwer.

Eine  Tafel  während  der 
Vorweihnachtszeit.

Im Winter waren Wild – und 
Grünkohlessen  bevorzugt. 
Von April  bis  zum 24.  Juni 
war  der  Spargel  gefragt. 
Ob  Kegelclub,  Betriebs-
fest oder Familienfeier – alle 
fühlten  sich  wohl  und  im 
stilvollen  Rahmen  aufge-
hoben  



Themenfrühstücke

Familie Niehoff lud viermal im Jahr zu jahreszeitlichen Frühstücken ein, die 
sehr schnell ausgebucht waren und auf reges Interesse stiessen:

Hier die Sommertafel

Ein Detail zur Erntedankzeit



Hotel Garni

Zum  01.01.2009  übernimmt  Tochter  Kathrin  nach  einem  fünfjährigen 
Abstecher in die Stadtverwaltung das Hotel und führt es als Hotel Garni – 
mit Frühstück, das  auch für Außer – Haus - Gäste geöffnet ist. Mittlerweile  
werden immer öfter Geburtstagsfeiern als aufwendiges Frühstück gestaltet, 
so dass die Feierlichkeiten weiter im Bahnhofshotel begangen werden, wenn 
auch in einem anderen Rahmen. 



Der Tourismus ist ein wichtiges Standbein in der Sommerzeit geworden. 
Insgesamt hat der Ausbau der Radtouren, Draisinenstrecken, Kanutouren, 
des Swin Golfs…. eine große Steigerung der Attraktivität unseres schönen 
Hasestädtchens beigetragen. Wahrscheinlich sehen wir Einheimischen das 
Artland mit wacheren Augen und etwas bewusster für die Schönheiten, die 
wir vor Ort haben. Hier ein Lob der Touristen:

Tourismusinformation schrieb: 

Liebe Familie Niehoff, 

die untenstehende Nachricht habe ich gestern erhalten. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzten, um mich bei Ihnen für die 
freundliche und nette Betreuung unserer Gäste in den letzten Jahren zu 
bedanken. Außerdem ein großes Lob für die reibungslose und gute 
Zusammenarbeit mit der Tourismus-Information! 

Liebe Grüße 

Despina Rohdewald  

Hauke + Renate Hansen                Gesendet: Sonntag, 9. August 2009 
An: Tourismusinformation 

Liebe Frau Rohdewald, wir (5Männer) machten vom 29.7. bis 3.8.09 
eine Hase-Ems-Tour mit dem Rad und übernachteten am 30.7. in ihrer 
Stadt. Die Hase-Ems-Tour ist eine wundervolle Strecke, die wir 
uneingeschränkt im Freundeskreis weiterempfehlen werden. Aber nun 
zu meinem eigentlichen Anliegen. Wir übernachteten im Bahnhofs-
Hotel, Bahnhofstr. 35. Dort wurde uns am nächsten Morgen ein       
Frühstücksbüfett angeboten. So etwas haben wir in 23 Jahren   
Radtouren im In- und Ausland noch nicht erlebt, und zwar im 
positiven Sinne. Es war ein Rausch für den Gaumen. Wir waren alle 
schwer begeistert. Dazu die Freundlichkeit der Bedienung, alles 
zusammen einfach umwerfend. Wir würden uns freuen, wenn sie 
diesen Dank auch weitergeben könnten. Quakenbrück wird uns sehr 
positiv in Erinnerung bleiben.          
Mit freundlichen Grüßen  
Hauke Hansen 



Um  den  Touristen 
einen  guten  Komfort 
zu gewährleisten, wurde 
an  der  Hasetalaktion, 
der Kopfkissenbar, teil 
genommen.  Die  fünf 
verschiedenen  Kissen 
werden  dankbar  ange-
nommen,  so  dass  die 
alte  Artländer  Truhe 
regelmäßig  „geplün-
dert“ wird.

Im Hotel Garni wird weiterhin angeboten, zu frühstücken, zu tagen und auch 
den Kaffee nach der Beerdigung in würdigem Rahmen zu sich zu nehmen.
Nachdem in diesem Jahr 2009 die Umzüge bewältigt werden, wird es in der 
darauffolgenden Zeit gelten, Gaststube und Flur zu sanieren. 
Die Hotelzimmer werden im Laufe der nächsten Zeit den heutigen 
Bedürfnissen angepasst. Ziel ist, den Tagungsbereich auszubauen und im 
Tagungsraum moderne Technik anbieten zu können.
So bleibt, wie Sie gesehen haben, alles in Bewegung.
Arbeit ist Herausforderung, Begegnung mit Menschen und die Anpassung 
und Wandlung mit den Anforderungen der Zeit – austariert und geprüft mit 
Herz, Seele und Verstand.



Die heutige 
Familie 
Niehoff heißt 
Sie 
Willkommen:

Bastian,
Jana,
Kathrin,
Helma und
Günther
Niehoff

freuen sich, 
weiter Gäste im 
Bahnhofshotel 
begrüßen zu 
dürfen!

Die Vorbereitungen auf das Jubiläum haben das Bewusstsein geschärft, 
einen alten Schatz mit seiner bekannten und unbekannten Geschichte neu 
wertzuschätzen. Der Bahnhof spielte immer eine wichtige Rolle für das 
Hotel. Auch er wird einer neuen Aufgabe übergeben – wir sind gespannt, 
welche Anknüpfungen und Verbindungen sich mit dem jetzt entstehenden 
Kulturbahnhof ergeben werden.

Wir danken Ihrer Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen alles Gute!
Bleiben Sie uns gewogen

Ihre Familie Niehoff



Anschliessende Presseberichte

Osnabrücker Nachrichten vom 22.11.2009



Bersenbrücker Kreisblatt vom 12.11.2009
Von Alexandra Lüders


