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Spezialitäten im alten Spritzenhaus
Wo gibt’s das schon? Kuchen und Gebäck, Kaffee 

und Eis genießen im alten Spritzenhaus der Freiwil-

ligen Feuerwehr? In Eslohe ist das möglich – und der 

„Pampel“, ein Esloher Original, schaut zu …

Das Spritzenhaus entstand im Jahr 1910 erbaut. Das im Her-

zen von Eslohe gelegene Gebäude wurde aber nicht nur als 

Feuerwehrhaus genutzt, sondern diente zwischenzeitlich auch als 

Arrestzelle sowie als Wohn- und Gasthaus. Und ein gastliches Haus, 

ein Café-Bistro ist es nun wieder geworden, nachdem es von der 

Familie Stinn kernsaniert, mit viel Liebe zum Detail renoviert und 

stilvoll eingerichtet worden ist. Die Bäckerei Brinker aus Oberelspe 

ist mittlerweile eingezogen in eine ganz besondere „Filiale“ mit au-

ßergewöhnlichem Charme – sowohl drinnen als auch draußen, wo 

sich gern auch Wanderer und Fahrradfahrer zu einer motivierenden 

Pause niederlassen. Die an einer italienischen Siebträgermaschine 

hergestellten Kaffee-Spezialitäten werden für jeden Gast separat 

zubereitet. Um deren Qualität zu garantieren, wurde das Spritzen-

haus-Team sogar von einem professionellen „Barista“ geschult. Das 

macht sich für den Gast mehr als bezahlt! Das besondere Ambiente 

des Cafés wird noch durch eigens für das Spritzenhaus gemalte Öl-

porträts getoppt. Der Esloher Künstler Thomas Jessen porträtierte 

fünf Sauerländer, die Geschichte geschrieben haben. Jessen studier-

te an der Kunstakademie Düsseldorf und erwarb als Meisterschüler 

von Alfonso Hüppi das Paris-Stipendium des Landes NRW. Der 

Künstler porträtierte die Heimatdichter und Schriftsteller Friedrich 

Wilhelm Grimme und den aus Eslohe stammenden Josef Pape, da-

zu den zweiten deutschen Bundespräsidenten Heinrich Lübke aus 

Sundern-Enkhausen und den in Meschede geborenen Maler August 

Macke. Der Fünfte im Bunde ist der Drahtseilfabrikant und Brü-

ckenbauer Johan-August Röbling, der drei Jahre in Eslohe wohnte. 

Sein bekanntestes Bauwerk ist immerhin die Brooklyn-Bridge in 

New York …                                      pit
Café & Bistro Spritzenhaus, Papestr. 9, 59889 Eslohe, Öffnungszeiten Mo-So 8:30-19:00 
Uhr, Tel. 02973/1595, www.spritzenhaus-eslohe.de

Im Spritzenhaus (o.) gibt´s leckere 
Sachen (M.). Fünf bedeutende 

Männer hängen an der Wand (u.)
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Hundewandertouren: Zwei Hundewanderungen stehen 

im Winter auf dem Programm des Wander- und Reiseanbieters Max 

& Moritz Hundewandertouren, Am 27. November geht es mit dem 

Hund und dem „grünen Nikolaus“ auf Tour im Hochsauerland und 

am 4. Dezember heißt es “Hundewanderung zu den historischen und 

gegenwärtigen Kulturlandschaften am Tor zum Hochsauerland”. „Im-

mer mehr Hundehalter möchten mit ihren vierbeinigen Freunden 

ihre oft knappe Freizeit gestalten. Dabei stehen Wissensvermittlung 

aber auch Spaß, Geselligkeit, Sozialverhalten sowie Rückbesinnung 

und Ausgleich zum hektischen Geschäftsalltag als zu vereinbarende 

Faktoren im Angebot. Artgerecht für den Hund und ausgleichend 

aber auch lehrreich für seinen Menschen, das sind Anforderungen 

eines Hundehalters von heute - mal individuell oder aber auch in der 

Gruppe. Dabei stehen respektvolles Verhalten in und mit der Natur 

und höchste Sorgfaltspflicht gegenüber anderen an erster Stelle“, so 

Inhaberin Annette M.L. Feldmann.Auch im kommenden Jahr sind 

wieder mehrere Hundewandertouren geplant.
Max & Moritz Hundewandertouren®, Drosselweg 4, 33142 Büren, Tel. 02951/9911922, 
www.hundewandertouren.de


