Fischerstübchen in Mardorf am Steinhuder Meer
In diesem schönen und besonderen Abschnitt am Nordufer des Meeres siedelten bis 1620 die ersten
Mardorfer im kleinen „Lütjen Mardrup“ (Lüttjen Mardorf). Nachdem 1930 um den alten ehemaligen
Brunnen die Gaststätte „Lüttjen Mardorf“ (Hausnr.164) eröffnet worden war, folgte im März 1936 nebenan
die kleine „Strandgaststätte“ (Nr.163). An deren Stelle nun schon seit 1969 das „Fischerstübchen“
(Nr.662) existiert. Es war damals gleichzeitig die letzte fortlaufend vergebene Hausnummer in Mardorf.
Danach wurden Straßennamen – vor allem im Wochenendgebiet – unumgänglich.
Der Tourismus entwickelte sich stetig weiter
und
der
Bedarf
an
günstigen
Übernachtungsmöglichkeiten
sowie
an
Dauerstellplätzen
führte
1969
zur
Einweihung des Campingplatzes „West“
(Nr.649 – Uferweg 94 / Ecke Lüttjen
Mardorf) neben dem kleinen Kiosk, zu dem
auch eine kleine Wohnung gehörte.
Außerdem
öffnete
der
legendäre
„Würstchenwagen“ (Foto links / Uferweg 92 – Nr.662) mit Helmut Scharf (*30.3.1936) und Ehefrau Helga (zwei
Kinder: Thomas und Margit).
Ab Mitte der 1960er Jahre wurden weite Teile des Mardorfer Nordufers zwischen Kräheninsel und Moorhütte
mit Sand aufgespült. Das bis dahin oft sumpfige und unzugängliche Ufer nahm die heutige attraktive Gestalt an.
Der anschließende Ausbau des Uferweges (heute vielgenutzter Rundweg) wirkte sich auf den Segelsport so
günstig aus, dass 1971 ein zunächst noch kurzer aber eigener Steg (N28) dazukam und der
Kiosk wegen der steigenden Besucherzahlen durch den Anbau eines Gastraumes (Foto
rechts oben) erweitert werden musste. Stück für Stück entwickelte sich daraus ein veritables
Restaurant. Der Steg ist später auf 180 Meter Liegefläche angewachsen. 1984 wurde die
rückwärtige Wohnung in die inzwischen zum Uferweg erweiterte Anlage integriert. Aus der
bisherigen „guten Stube“ wurde jetzt das „Kaminzimmer“.
1990 übernahm Sohn Thomas (*1965 / ausgebildeter Koch und für das Nordufer vielfältig
engagiert) und Frau Anja (für den Betrieb verantwortlich) das seit langem „Fischerstübchen“
genannte und für seine Fischspezialitäten bekannte Restaurant. Es hat seit 1998 direkt am
Uferweg einen überdachten Kaffeegarten (Foto rechts). In gleichen Jahr entstand auch die
neue Sanitäranlage (mit öffentlichem WC) und der darüberliegenden Privatwohnung.
Der kleine Strand vor dem Kinderspielplatz und die Liegewiese bis zum öffentlichen
„Sehsteg“ laden zum Verweilen ein. Das ganzjährig geöffnete Haus (im Sommer ohne
Ruhetag) zählt auch im Winter zu den wichtigen Adressen für Urlauber und Tagestouristen.
2011/2012 erfolgt der komplette Neubau des Restaurants mit Pension am dann ebenfalls
neugestalteten Uferweg.
Infotafel 2011 entworfen vom Verkehrsverein Mardorf am Steinhuder Meer und gespendet von Thomas und Anja Scharf.

