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Wirte aus Leidenschaft: Willkommen bei den „Hermanns“ in Brakelsiek (Schieder-Schwalenberg)

Für ein Essen im „Postillion“ reisen Gäste weit an
Wenn es um die Qualität der Küche im 
„Postillion“ geht, braucht man nur die Gäste 
fragen. Am Nachbartisch sitzen Petra Flader, 
Gabi Beckmann und Silvia Ridder. Sie helfen 
gleich auf der Seniorenweihnachtsfeier der 
Stadt auf dem Saal. Vorher stärken sich die 
drei Frauen. Ludger Hermanns serviert und 
seine Frau Elisabeth setzt sich zu den drei 
Seniorenhelferinnen. Für Petra Flader ist der 
„Postillon“ eine beliebte Adresse zum Feiern. 
„Fast alle Familienfeiern von der Taufe, Kon-
firmation, Hochzeit und runde Geburtstage 
fanden hier statt“, sagt sie dem Steinheimer 
Blickpunkt. Sie schwärmt für das Frühstück 
und den Brunch und findet es gut, dass es so 
einen Anlaufpunkt in Brakelsiek gibt. Ach ja, ihr 
Mann ist Fan der herzhaften Gulaschsuppe. 
Gabi Beckmann hat gerade in Corona-Zeiten 
den Außer-Haus-Service kennen und schät-
zen gelernt. „Die Schnitzel kann man sehr 
empfehlen“, sagt sie und ergänzt: „Auch die 

Wildgerichte sind sehr lecker“. Auch für Silvia 
Ridder ist der „Postillon“ eine Institution in 
der Region, sie schätzt die Gemütlichkeit in 
den Gasträumen, die so manche Geschich-
te erzählen. Allein 20 Vereine nennen den 
„Postillon“ ihren Treffpunkt. So ist das Gast-
haus mit Saal, Kegelbahnen, Biergarten und 
Gasträumen für viele Menschen sowas wie 
eine zweite Heimat.
Es ist Ludger Hermanns (67), der sich gerne 
die Zeit nimmt, diese Geschichten zu erzählen. 
Das ganze große Haus steckt voller Erinne-
rungen. Die Geschichte des Hauses reicht 
bis ins Jahr 1532 zurück, mit wechselnden 
Besitzern und nicht immer glücklichen Lebens-
geschichten. 1987 entdeckten die Hermanns 
das Anwesen, waren zunächst Pächter und 
dann Eigentümer. Ludger Hermanns brachte 
auf seinen internationalen Stationen (Carlton/
Südafrika, Jersey/Kanalinsel, Berlin und Pa-
derborn) an den besten Adresse Rezepte, 

Fachkunde, Leidenschaft und neue Produkte 
mit nach Brakelsiek. All das Fachwissen wen-
det er seit 35 Jahren im „Postillion“ an und hat 
sich seitdem eine treue Stammkundschaft 
zusammengekocht, die auch weite Wege 
in Kauf nimmt, um hier zu schmausen. „Bei 
uns wird noch frisch gekocht“, sagt Ludger 
Hermanns und erklärt es am Beispiel seiner 
Bratkartoffeln einen von vielen kleinen Un-
terschieden, die über Schmecken und Nicht-
Schmecken entscheiden. „Die Kartoffeln für 
die Bratkartoffeln hole ich von Landwirten aus 
der Region. Daraus werden dann Pellkar-
toffeln. Die gepellten Kartoffeln werden mit 
einem Buttermesser in Wellen geschnitten“. 
Das vergrößert die knusprige Oberfläche der 
Bratkartoffeln. Die Qualität kann der Schreiber 
dieser Zeilen übrigens bezeugen.
Über Kundschaft kann sich das Wirtehepaar 
nicht beklagen: „Über Weihnachten sind wir 
komplett dicht“. Nur zu Silvester (19 bis 22 

Uhr) gibt es noch wenige freie Plätze. Dann 
gibt es ein leckeres Buffet. Auf der Winterkarte 
stehen Leckereien wie eine Wildkraftbrühe, 
ein Grünkohlteller mit Kasseler und den be-
rühmten Bratkartoffeln, ein Cordon Bleu und 
ein Wildbraten in Sauerkirschsauce. Anmel-
dungen sind sinnvoll und erwünscht, denn 
auch unter der Woche sind hier oft alle Plätze 
belegt. Bis März 2023 öffnet das Haus nur von 
freitags bis sonntags oder auf Vereinbarung 
und Vorbestellung. Nebenbei ist der rührige 
Brakelsieker übrigens auch Fooddesigner und 
Berater bei der Firma Bartscher in Salzkotten.

Zum Postillion (Ludger Hermanns)
Weserstraße 10, 32816 Brakelsiek
Telefon: 05284/5174
E-Mail: info@zum-postillion.com

Küchenchef Ludger Hermanns vor einem Portrait des Künstlers James Donnachie 
(1941 – 2015), der viele Jahre in Schwalenberg lebte und malte.

Wirte aus Leidenschaft: Elisabeth und Ludger Hermanns in der Gaststube.

„Blomberger Weihnacht“ auch 2022 ein Erfolg

Sinnvoll gemeinschaftlich auftreten
Seit einigen Jahren laufen die viel-

fältigen Aktivitäten zur Adventszeit 
in Blomberg unter dem gemeinsamen 
Dach „Blomberger Weihnacht“. Die 
verschiedenen Veranstalter bringen 
sich mit ihren Terminen gerne in 
dieses Gesamtkonzept mit ein, pro-
fitieren von überregionaler Werbung 
z.B. mit Plakaten, Radio-Spots und 
Anzeigenschaltungen und unter-
streichen damit die Gemeinschaft 
und das partnerschaftliche Mitein-
ander in der Nelkenstadt. So war 
die Veranstaltungsserie „Blomberger 
Weihnacht“ auch in 2022 ein voller 
Erfolg und hat echte Highlights in der 
Stadt ermöglicht. Bei einem ersten 
Rückblick unterstreicht der Vorstand 
von Blomberg Marketing: „Eine 
Fortsetzung ist aus unserer Sicht auch 
in 2023 wünschenswert. Es macht 
Sinn, gemeinschaftlich aufzutreten. 
Blomberg Marketing wird sich an den 
Aktivitäten gerne weiter beteiligen 
und immer dann koordinieren, wenn 
das gewünscht ist.“
Der Sint Nicolaas-Markt vom 

Heimatverein Sint Nicolaas hat am 
ersten Adventwochenende wieder 
einmal gezeigt, wie eng verbunden 
der Sinterklaas und seine Pieten mit 
den Blombergerinnen und Blomber-
gern sind. Der Einzug mit viel guter 
Laune, Musik und Tanz war auch in 
diesem Jahr ein absoluter Höhepunkt 
für die zahlreichen Gäste in der 
Nelkenstadt. Toll, dass der Heimat-
verein Sint Nicolaas diese Tradition 
in unserer Stadt bewahrt. Auch die 
Investition in die Marktstände hat 
sich gelohnt. Der Marktplatz gibt im-
mer zum ersten Adventwochenende 
ein tolles Bild ab. Viele strahlende 
Kinderaugen sind das schönste Kom-
pliment für die zahlreichen Aktiven 
im Heimatverein Sind Nicolaas.
Vielleicht etwas leiser und be-

sinnlicher als sonst lief das Weih-
nachtskonzert am 2. Advent in 
der Klosterkirche. Bei dieser Ge-

meinschaftsveranstaltung der Stadt 
Blomberg in enger Kooperation mit 
Blomberg Marketing und der ev. 
ref. Kirchengemeinde präsentierten 
Doris Kulossa-Delfino (Gesang, 
Viola da gamba, Blockflöten, Vihuela 
(Renaissancegitarre)) und Riccardo 
Delfino (Gesang, Arpa doppia (Re-

Am 3. Advent war auch in diesem 
Jahr Zeit für Charles Dickens. Die 
Kulturwerkstatt Blomberger Land 
verwandelte große Teile der Blomber-
ger Altstadt in eine Flanier-, Kunst- 
und Genussmeile. Die Resonanz war 
auch in diesem Jahr hervorragend. Es 
hat einige Veränderungen gegeben 
und der Marktplatz wurde in das 
Festgelände mit einbezogen. Die 
Verantwortlichen der Kulturwerkstatt 
Blomberger Land haben die richtigen 
Antworten auf die aktuellen Heraus-
forderungen gefunden. Eine Großver-
anstaltung dieser Art muss mit einem 
modernen und angemessenen Veran-
staltungs- und Sicherheitskonzept 
ausgestattet sein. Leider ist es dann 
auch erforderlich, Eintrittsgelder zu 
erheben. Das mag der ein oder andere 
kritisieren – wichtig ist aber, dass 
Veranstaltungen dieser Art mit großer 
Zuverlässigkeit geleitet werden. Die 
Verantwortlichen der Kulturwerkstatt 
Blomberger Land haben genau das 
auch in diesem Jahr getan. 
Daneben hat es eine Vielzahl an 

kleineren tollen Aktionen in der Stadt 
gegeben: Die Glühweinbude auf dem 
Marktplatz, das offene Weihnachts-
singen des Chores Charmonie, der 
digitale Adventskalender vom Mar-
ketingverein, der Tannenbaumver-
kauf vom Heimatverein, die Konzerte 
in den Schulen und Vereinen…. Das 
hat auch in 2022 ungeheuer viel Spaß 
gemacht, die Gemeinschaft in unserer 
Stadt gestärkt und bringt Vorfreude 
auf das Jahr 2023.
„Alle Veranstaltungen zeigen:“ so 

der Vorstand von Blomberg Marke-
ting mit einer klaren Aussage für die 
Zukunft „Wir können in Blomberg 
froh und dankbar sein, dass wir eh-
renamtliches Engagement in dieser 
hohen Qualität und Verlässlichkeit 
haben. Das macht uns Hoffnung und 
Vorfreude auf das Jahr 2023 und viele 
gemeinsame Aktivitäten in unserer 
liebens- und lebenswerten Stadt“.

naissanceharfe), Drehleier, Rah-
mentrommel) Weihnachtsmusik aus 
dem 14. bis 18. Jahrhundert aus aller 
Welt auf historischen Instrumenten. 
Toll zu sehen, dass auch bei dieser 
Veranstaltung die Klosterkirche gut 
gefüllt war und die Besucher ihr 
Kommen genossen haben. 

Mit Musik und guter Laune: Der Einzug des Sint Nicolaas und seiner 
Pieten bildet den Auftakt der so beliebten Sinterklaas-Auftritte in der 
Region. Foto: Blomberg Marketing

Auch das Team der Tourist-Info präsentiert sich in Kostümen aus der 
Charles Dickens-Ära.


