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Aus der Altdeutschen Bierstube (ADB) wird ein Irish Pub 
 
 

Ganz schweres Wetter für Skipper & Crews: Nach 43 Jahren ist die Altdeutsche Bierstube 
(ADB), unser emotionaler Heimathafen, geschlossen. Eigentlich „musste“ jede Crew zum 
Törnauftakt in die ADB einkehren. Für unendlich viele Logbücher bildete das Foto der ADB 
(unten) das Intro und nun ist die geliebte Segelkneipe dicht! Logisch gibt es Schlimmeres, 
doch niemand kann unseren, kann meinen Schmerz ermessen … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seit Corona schwächelt manche Kneipe und bereits im letzten Sommer konnte es mit der 
abgespeckten Speisekarte nicht wirklich so weitergehen. Nun ist es raus, Chefin Erika kann 
einfach kein Kombüsenpersonal shanghaien und will auch nicht mehr 12 Stunden an Deck, 
bzw. hinter der Theke stehen. Die kleine, aufmerksame Crew um die wunderbare Susanne 
schafft das natürlich auch nicht, wie schade. Sehen wir uns wieder? 
 

 
 
 

Immerhin bleibt das Haus am Markt 11 als Kneipe erhalten. Unter der Führung des Hamburger 
Gastronomen Matthew Leeves soll die ADB als Irish Pub in Heiligenhafen festmachen. Matthew 
Leeves betreibt bereits in Hamburg den Irish Pub-Fleetenkieker (oben), doch als neuer Pächter 
tritt die Radeberger Brauerei auf, die an den Gastronomen weiterverpachtet hat.  
 
Bevor wir im Irish Pub, wie auch immer der heißen wird, eine Hafenrundfahrt machen, der 
Blick zurück. Seit 2003 ist die ADB meine Stammkneipe. Service und Kombüse waren immer 
hervorragend. Klar, wer spitzenmäßig essen möchte, findet sein Restaurant, doch nach dem 
Dessert bleibst du da nicht sitzen. Und nirgendwo in Heiligenhafen wird das wunderbare 
Kellerbier aus der fernen Engelbrauerei ausgeschenkt. Jeder weiß, dass in einem Irish Pub kein 
Engel gezapft wird, doch unter uns, „unser Engel“ kannstu auch zuhause kaufen, z.B. bei 
Famila (jedenfalls bei uns). Ein kleiner Trost aus der Flasche (nicht gezapft), weißte Bescheid. 
 
Warum ich das schreibe? Für eine ADB-Rückblende suche ich Erinnerungen und Fotos. Oft 
haben die Servicekräfte Tina (Turner), Manuela oder Susanne die Crewfotos gemacht, davon 

https://www.irishpub-fleetenkieker.de/
https://www.engelbier.de/de/bierspezialitaeten/dunkle-biere/engel-kellerbier-dunkel.html
https://www.engelbier.de/de/
https://www.engelbier.de/de/bierspezialitaeten/dunkle-biere/engel-kellerbier-dunkel.html
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habe ich einige. Für eine Rückblende würde ich mich über noch mehr Fotos freuen. Kramt 
doch mal in euren Archiven und vielleicht ist so ein Schnappschuss mit dabei? Wir sehen hier 
unten Kay, Guido, den Skipper, Oliver und den Polynesier in der ADB vor ihrem SKS-
Ausbildungs- und Prüfungstörn. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oben in der Bildmitte (von rechts) Leonie, Jörg, Peter und eine wunderbare Band draußen vor 
der Tür. Ein Vergnügen, sage ich Dir. Also, wenn Du auch noch schöne Erinnerungen in Bild 
und Text an Abende in der ADB hast, her damit! 
 
Eure Fotos werde ich als Diashow 
auf www.ralfuka.de stellen und sie 
finden natürlich in einem ADB-Spe-
cial ihren Platz. Auf jeden Fall 
schon mal den Gourmetteller 
(rechts) und ein großes Danke-
schön vorneweg. 
 
 
 
 
 
 
P.S. Weil ich mit Martin gleich nach dem Kranen (1. April) in Heiligenhafen sein werde, schreibe 
ich besorgt an den „Fleetenkieker“ und frage nach dem Stand der Dinge? Doch aus Hamburg 
eher schlechte Nachrichten:  
 

Hello Ralf, Danke fur dein email. Wir haben kein offnungsdatum bis 

jetzt, aber wenn wir haben mehr Infos wir teilen mit alle. 

MfG Audrey Leeves 

http://www.ralfuka.de/

