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Nach umfangreicher Renovierung jetzt in neuem Ambiente
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Wir wünschen

Familie Kostić und Team

alles Gute und

weiterhin viel Erfolg!

Tippkemper – Dirkmann Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Poststraße 6 – 59302 Oelde
Fon 02522/93000

www.tippkemper-dirkmann.de

Wir gratulieren zum
gelungenen Umbau und
wünschen Familie Kostic

weiterhin viel Erfolg!

Hotel–Restaurant
Familie Kostic

Ennigerloher Str. 43, 59302 Oelde
Tel. 02522 92026

www.hotel-zum-wasserturm.de

Wiedereröffnung nach Umbau heute um 11 Uhr
Freuen Sie sich

auf unser neues Ambiente.

Wir bieten Ihnen weiterhin Balkan- und
internationale Spezialitäten, unser beliebtes

Salatbuffet sowie eine Mittagskarte
mit wechselnden Gerichten. Genießen Sie den
Spätsommer auf der großen Außenterrasse.

Familie Kostic und Mitarbeiter/innen

Öffnungszeiten: Täglich (außer Di.)
11.30–14.30 Uhr und 17.00–22.00 Uhr

(Dienstag Ruhetag)

Wir haben noch Kegeltermine frei:
Freitag, Samstag und Sonntag

Ihre Adresse für Balkan- und
internationale Spezialitäten

wir
gratulieren
zum gelungenen Umbau

Wolfgang Teuber
02522 73137
teuber@die-glocke.de

Obst- und Gemüsehandel
Sekic GmbH

Bunsenstr. 24 | 59229 Ahlen | 01725606892

Zuverlässiger Partner
für Gastronomie, Hotels, Großküchen,

Bäckereien

Mit der erfolgreichen Umgestaltung des Lokals Zum Wasserturm in Oelde sind auch Arbeitsabläufe für das Team verbessert worden.
Das Bild zeigt (v. l.) Ivano Kostic, Gordana Kostic, Misko Simeunovic, Igor Kostic, Dino Hasic, Miodrag Kostic, Snjezana Kojic sowie
Milka Loncar. Fotos: Mathmann

Der Wintergarten ist ein besonderes Highlight des Restaurants.
Mit echten, konservierten Dschungelpflanzen an der Decke wird
der Kundschaft eine außergewöhnliche Optik geboten.

Neue Einrichtung vereint Rustikales und Modernes
rungen als bisher von ihren Besuchen
mitnehmen. Zum anderen diene die
Neugestaltung aber auch der Opti-
mierung gewisser Arbeitsabläufe. So
wurden beispielsweise die Theke so-
wie das beliebte Salatbüfett anders
und praktischer im Raum platziert.

Seit Donnerstag kann man das neu
gestaltete Restaurant wieder als Gast
betreten und die große Auswahl an
Speisen der Familie Kostic im neuen
Ambiente genießen.

das Restaurant umgestalten zu lassen.
Mit einer Inneneinrichtung, die Rus-
tikales und Modernes vereinen soll,
und nun deutlich helleren Räumen
soll den geschätzten Stammkunden
und auch Neukunden etwas ganz Be-
sonderes und Exklusives geboten
werden.

Der Umbau diene zum einen der
Modernisierung und einer Aufwer-
tung des Ambientes, sagt Kostic. Die
Kunden sollten noch schönere Erfah-

Tat umgesetzt. Damit will sich Igor
Kostic auch bei seiner Kundschaft be-
danken. Besonders in der Zeit, in der
die Pandemie den Gastronomiebe-
reich stark eingeschränkt habe, habe
sich gezeigt, wie treu die Kunden des
Restaurants seien, betont er. Verhält-
nismäßig sei es in dieser Zeit gut für
das Hotel und Restaurant gelaufen.
Als Anerkennung für diese TrT eue sei-
ner Kunden habe Igor Kostic nun kei-
ne Kosten und Mühen gescheut, um

turm im Jahr 1993 durchgeführt wor-
den. Bis zuletzt waren die Räume in
dem rustikalen Stein-Look von da-
mals geblieben.

Inhaber Igor Kostic, der das Hotel
und Restaurant an der Ennigerloher
Straße in Oelde mittlerweile seit zehn
Jahren mit seiner Familie und seinem
Team führt, erläutert, die Idee für eine
optischen Umgestaltung des Lokals
sei ihm schon vor der Corona-Pande-
mie gekommen. Jetzt habe er sie in die

Oelde (math). Das Oelder Restau-
rant Zum Wasserturm an der Enni-
gerloher Straße 43 hat seine Türen
nun wieder geöfff net. Zuvor war es
mehrere Wochen aufgrund einer gro-
ßen Renovierungsmaßnahme ge-
schlossen gewesen. Jetzt ist es innen
komplett neu gestaltet.

Die letzte Renovierung war noch
von den ehemaligen Besitzern des
Restaurants und Hotels Zum Wasser-

Das Hotel und Restaurant Zum Wasserturm hat täglich außer
Dienstag seine Türen für die Gäste geöffnet.

Hotel und Kegelbahnen
mit gewohntem Angebot

Ebenfalls bleiben die beiden
Kegelbahnen des Lokals beste-
hen. „Kegelgruppen oder -ver-
eine sind bei uns ausdrücklich
erwünscht“, sagt Kostic. Zum
Wasserturm biete so ein Rund-
um-Paket für jedermann. Mit
den guten Parkmöglichkeiten
und dem ruhigen Biergarten
eigne es sich sowohl für gemüt-
liche Essen als auch für eine
entspannte Unterbringung.

und ordentlich und würden
nach wie vor gern beispiels-
weise von reisenden Techni-
kern genutzt.

Vor einigen Jahren war für
das Hotel ein separater FrF üh-
stücksraum eingerichtet wor-
den, der in seiner modernen
Optik bestehen bleibe. Dieser
Raum könne auch für kleinere
Feierlichkeiten mit bis zu
25 Personen gemietet werden.

Oelde (math). Die Neugestal-
tung des Restaurants Zum
Wasserturm in Oelde hat kei-
nen Einfluss auf den Hotelbe-
trieb des Lokals. Der Inhaber
des Hotels und Restaurants,
Igor Kostic, betont, dass die
Umbaumaßnahmen sich nicht
auf das kleine Hotel mit den
vier Doppel- und sieben Ein-
zelzimmern auswirkten. Die
elf Zimmer seien gemütlich

Der rustikale Charme der Ke-
gelbahnen bleibt erhalten.
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BESUCHEN SIE UNSEREN SHOWROOM I VON-BÜREN-ALLEE 23A I 59302 OELDE
WWW.ME-DESIGN.NET I INFO@ME-DESIGN.NET I 02522 833 9460

Schmalhorst & Schnatmann GmbH

einfach mal

. . .an das gesamte Team und al le Partner

sagen. . .D a n k e

Atmosphäre
ist nun heller
und exklusiver

setzt. So sind die Wände mit ei-
nem optisch ansprechenden
Lehmputz versehen worden,
und es finden sich an vielen
Stellen im Lokal Applikatio-
nen aus echter Baumrinde.

Auch das neue Salatbüfett
wurde in diese Rinde einge-
kleidet und ist somit ein Hin-
gucker – und das nicht nur an-
gesichts der Speisen, die darin
angeboten werden.

Nicht nur Lehm und Holz
spielen von nun an eine Rolle
im Restaurant Zum Wasser-
turm. Sobald man den hellen
und großen Wintergarten des
Lokals betritt, stechen die neu
angebrachten Dschungelpflan-
zen an der Decke des Winter-
gartens ins Auge. Die echten,
schlichten Pflanzen sind kon-
serviert worden und zieren den
Wintergarten kopfüber. „Ein
Highlight“, das nicht jeder
habe, betont Kostic.

Das Lokal biete nach der Re-
novierung eine angenehme,
hellere und exklusivere Atmo-
sphäre als zuvor, hebt der In-
haber hervor. Man habe ein
Ambiente geschaffen, in dem
sich jeder zu Hause fühlen
könne.

Oelde (math). Vier Wochen
lang haben die Oelder Unter-
nehmen ME–Design und Edel-
meyer Möbelkollektion von
Maik Edelmeyer das Restau-
rant Zum Wasserturm aus ei-
ner Hand komplett umgestal-
tet. Nicht nur die Theke und
das Salatbüfett wurden neu
platziert – auch die Essensaus-
gabe ist optimiert worden. So
könnten die Arbeitsabläufe
noch besser und schneller von-
statten gehen, erläutert Inha-
ber Igor Kostic.

Bei der Renovierung wurde
jedoch nicht nur Wert auf die
Optimierung der Abläufe ge-
legt. Für die Kunden soll ein
Besuch im Restaurant Zum
Wasserturm etwas ganz Beson-
deres sein. So wurden die Räu-
me gänzlich umgestaltet. Die
alten Steinwände wurden ent-
fernt, sodass die Räume jetzt
heller, offener und größer er-
scheinen. Die modernen neuen
Sitzgelegenheiten sind mit viel
Holz kombiniert worden.

Allgemein wurde bei der
Umgestaltung des Lokals auf
Natürlichkeit beziehungsweise
auf natürliche Elemente ge-

Voller Stolz präsentiert Familie Kostic mit (v. l.) Ivano, Igor, Bru-
no und Gordana jetzt das neue Ambiente ihres Restaurants in
Oelde.

Mit Getränken versorgt Mitar-
beiter Ante Vuko die Gäste.

Hinter der neuen Theke berei-
tet Misko Simeunovic Cock-
tails zu.

Für seine vielseitige und gute Küche, die von
Küchenchefin Gordana Kostic geführt wird, ist
das Restaurant bekannt.

Das neue Aussehen des Lokals verbindet ange-
nehme Farbakzente mit Holz und schafft so ein
natürliches und harmonisches Ambiente.

Preise bleiben unverändert
seinen Kindergerichten ist das
Lokal auch ein Ausflugsziel für
die ganze Familie.

Inhaber Igor Kostic legt sei-
nen Gästen besonders die Mit-
tagskarte mit den frisch zube-
reiteten Suppen seiner FrF au
ans Herz. Diese seien beson-
ders beliebt. „Bei uns ist für je-
den etwas dabei“, betont der
Chef.

entsprechenden Preise nicht
ändern.

Nach wie vor werde eine
hochwertige deutsche und in-
ternationale Küche angeboten,
betont Igor Kostic. Seine FrF au
werde als Küchenchefin auch
weiterhin außer Schnitzeln,
Steaks und Fisch die beliebten
Balkanspezialitäten wie Leber
oder Cevapcici anbieten. Mit

Oelde (math). Die Einrich-
tung des Restaurants Zum
Wasserturm in Oelde erstrahlt
im neuen Glanz. Beim Speisen-
angebot und den Preisen bleibt
sich das Lokal jedoch treu und
setzt auf Altbewährtes. TrT otz
der kostenaufwändigen Reno-
vierung ihres Restaurants wird
die Familie Kostic ihr großes
Angebot an Speisen und die

Die Theke wurde neu platziert
und ist mit der Einkleidung in
Rinde ein Hingucker.

Erste Besucher konnten das Oelder Restaurant Zum Wasserturm am Donnerstagabend wieder be-
treten und die neuartige Atmosphäre genießen. Fotos: Mathmann

 




