
Restaurant Café Hahn – Ein Rundgang
PASSION LED US HERE

Kunst,
Kultur &
Köstlichkeiten



Seit 1836 und jetzt ab 2015 

1.Will kommen 
Freut mich, dass du hier bist, im Café Restaurant Hahn. 
Oder zu Hause etwas liest über das Hahn. Hier ein kleines 
Büchlein. Mit der Geschichte. Etwas über den Inhaber, 
den Koch. Wofür ‚Hahn‘ steht. Was du vom Hahn erwar-
ten darfst. Was wir von dir erwarten. Mit wem wir zusam-
menarbeiten. Was du kaufen kannst. Was du an Beiträ-
gen liefern kannst. Warum Hahn mieten so angenehm 
ist. Was es für Kunst-Veranstaltungen gibt. Einige Bilder. 
Einfach ein kleines Kennenlern-Buch. Direkt auch Erin-
nerungen an schöne Momente, gutes Essen und mehr…

Ich bedanke mich für deinen Besuch.

Jedes Restaurant, jede Person, jeder Anfang hat eine 
Geschichte. Ich selbst bin Geschichtslehrer gewesen 
und war immer sehr angetan, wenn Menschen eine ge-
wisse Aufmerksamkeit haben für das Jetzt und für das, 
was mal gewesen ist. Du als Besucher bist ein kleiner 
Teil von vielen Geschichten. Von dir selbst, von Fritzlar 
und jetzt auch von der Geschichte im Café Hahn. Also: 
Sei bewusst Teil von dem was im Jetzt stattfi ndet!

"Life is a gift
 cherish it with a smile!“



Die Geschichte des Hahn.

Das Hahn besteht eigentlich schon… seit … 1836! Im-
mer Konditorei/Gastronomie im Haus. Das Hahn gehört 
zu Fritzlar und ist seit Generationen DER Treffpunkt in 
Fritzlar. Doch jede Zeit hatte ihre Eigenheit.

Als Bäckerei & Konditorei – mit Kaffee und Kuchen, Brot 
und Brötchen – war das Café Hahn unter Familie Bohn-
stedt ein weithin bekannter Begegnungsplatz. Viele 
Schüler haben hier die Schule geschwänzt. Später wur-
de das Caféhaus als Konditorei Schwarz, dann von Fa-
milie Malazek als traditionelles Café́ mit leckeren Torten, 
Kuchen und Kaffee-Spezialitäten geführt.

Mit der Zeit ändert sich einiges – die Benutzung von 
Lokalen, was wir essen und trinken – aber nicht alles: 
Fritzlar bleibt gleich schön und elegant. Das Hahn, als 
Restaurant, Kaffee, Veranstaltungsraum ist sicher der Be-
gegnungsplatz in Fritzlar. 

Ein gutes Buch, eine nette Unterhaltung, Kunst genie-
ßen und erwerben, im Internet stöbern, Musik hören, 
Musik machen und vieles mehr – das alles ist im Hahn 
nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht. Wir 
bieten verschiedene Veranstaltungen an: Musik, Lesun-
gen, Workshops, Kochkurse für Kinder und vieles mehr.

Wertvolle Begegnungen und die neue Gemütlich-
keit, das ist das Café Hahn.

2.Die2.Die Geschichte2.Geschichte



The Third Place (Home, Work, Hahn - meet and share)3.Hahn: Jetzt meine Gedanken!
Kunst, Kultur und Köstlichkeiten. Gemütlichkeit in netter 
Gesellschaft und gutes Essen. Ein Ort zum Wohlfühlen 
mit Nahrung für Körper und Seele. Wo man alle Sinne 
genießt. Sich selbst Zeit gönnt, um zur Ruhe zu kom-
men und um zu entspannen.  Für alle Menschen: Mütter 
mit kleinen Kindern, Omas, Geschäftsleute, Schüler und 
Lehrer. 

Leben heißt im ersten Ansatz, bewusst die Sinne zu 
genießen. Das ist nicht immer nur Spaß und ver-
gnügen sondern auch das Teilen von Schmerz und 
Enttäuschung. So wie Lou Salome es gesagt hat:
„Hast du kein Glück mehr übrig mir zu geben, wohl-
an so gebe mir  deinen  Schmerz.“ Begegnung ist 
mehr. Wir möchten es teilen: Zeit, Inspiration, Liebe und 
Aufmerksamkeit. Das begleitet mit gutem Essen und 
Trinken. Am liebsten feiern wir. 

3. Ort 
Der 1.  ist die Arbeit, der 2. Dein Zuhause, der 3.  Platz 
ist, wo du begegnest und teilst . Deswegen ist das Hahn 
so eingerichtet, dass es wie ein urgemütliches Wohn-
zimmer aussieht.  Der 3. Ort gehört zu den wenigen 
Oasen, die uns die Möglichkeit bieten, uns aus der 
Dauererreichbarkeit auszuklinken und das Gefühl der 

Überraschung, des Staunens und der Selbstvergessen-
heit zu erleben. In jedem Falle solltest du dir Zeit neh-
men, um zu Lachen, Gefühle und Gedanken zu teilen. 
Eine Zeit für dich – und deine Freunde. Leidenschaft für 
Inspiration und zu teilen. Der dritte Platz.  

Natürlich gibt es hier freies Internet. 
Frag einfach nach dem Zugangs-Code.



4.Begeisterung für Regionalität, Qualität und Ehrlichkeit.

Regional und lokal einkaufen. Fritzlar und die Region 
leben, falls wir hier OFFLINE einkaufen. Deswegen ist 
es sehr wichtig, dass wir die Geschäfte unterstützen. 
Unsere Zutaten beziehen wir größtenteils von Land-
wirten und Lieferanten aus der Region. Wir kochen fast 
alles selbst mit viel Liebe. Alles ist frisch, wir benutzen 
keine künstlichen Zutaten, Farbstoffe oder Konservie-
rungsmittel. Unsere Produkte sind ehrlich und so weit 
wie möglich eco, bio & regional ... Unsere Partner ver-
sichern uns Qualität und Regionalität: Bestes von Käse, 
Wurst, Eiern und Gemüse. 

„Slow Food“ wurde von der 
gleichnamigen Organisation als 
Begriff geprägt für genussvolles, 
bewusstes und regionales Essen 
und bezeichnet eine Gegenbe-
wegung zum uniformen und glo-
balisierten Fastfood.



5.Zusammen genießen. 

Wir  glauben an uns und gleichzeitig an dein ‚Ich‘. Du 
und deine Wünsche bestimmen, wie wir was machen. 
Alles fängt an und geht besser, wenn du dich wohlfühlst 
– deine Versorgung von Körper, Geist und Seele. Und 
natürlich, was wir essen und trinken. Wörter, Emotionen 
& Eindrücke. Dein Leben ist ein persönliches Spiel von 
Sinnen. Deswegen haben wir im Hahn Essen, wie es dir 
gefällt, abgestimmt auf deine individuellen Wünsche. 
Also sprich uns bitte an, wenn du, Veganer bist, Lakto-
seintoleranz hast, Gluten oder Glucose nicht verträgst 
oder andere Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten oder 
Allergien hast.

Gemeinschaftlich zusammen!
Zusammen, gemeinschaftlich essen und trinken. Tapas 
essen mit einer Auswahl von unterschiedlichen kleinen 
Gerichten. Du kannst dich auch einfach zu neuen Men-
schen an den Tisch setzen und einander kennenlernen. 
Wir haben eine Liste mit den kennzeichnungspfl ichti-
gen Allergenen zusammengestellt, die du gerne einse-
hen kannst. 

Wir bereiten alles nach Deinen Wünschen zu! 



6.Cor als Inhaber Meine Lebensphilosophie ... 

Seit 2015 bin ich, Cor van Leeuwen (Holländer – das 
merkt man auch ein wenig an der Karte und bei der Ein-
richtung), Inhaber des Café Restaurant Hahn.

Aufgewachsen bin ich in der Gastronomie. Schon wäh-
rend meines Studiums habe ich ein Restaurant geleitet. 
In der folgenden Zeit war ich Lehrer, international life 
Coach, Moderator und Firmen-Berater. Noch immer 
arbeite ich als Coach und gebe Lesungen über z.B. ‚Die 
Kraft der Unsicherheit‘.

Das Leben dankbar erleben – mit allen Sinnen, das ist 
meine Auskunft von Coaching und somit ist die Brücke 
zu der Gastronomie da. So kam ich nach Fritzlar und 
dachte, wie wundervoll es wäre, einen Platz zu schaffen 
an dem Menschen die schönen Dinge des Lebens (und 
auch andere Emotionen) teilen könnten, an dem sich 
jeder ‚zuhause‘ fühlt. Also Restaurant Café Hahn. 

A serving life
Es dreht sich darum ein angenehmes Leben zu haben. 
Aufmerksam zu sein, über das was wir zu uns nehmen 
und mit wem wir uns verbinden. Wie wir mit Informa-

tion umgehen. Damit der bestehende Raum zu diesem 
Konzept passt, musste das Caféhaus völlig umgebaut 
werden. Die Sanierung und Modernisierung nahm fast 
ein ganzes Jahr in Anspruch. Ende Januar 2016 konn-
te das neue, moderne und gemütliche Restaurant Café 
Hahn eröffnen. So bekam das traditionelle Café Hahn 
eine neue Identität.

Life Coaching and Hypnose und Firmen Beratung.
Cor van Leeuwen hat sehr viel Erfahrung. 4 Bücher geschrieben, die 
richtige Ausbildung und die Begeisterung, um dich bei Lebens- oder 
Arbeitsfragen zu begleiten.

Street Wise and University smart www.corvanleeuwen.com.  

Charlie - Mein Hund und bester Freund, ist Vater von 31 Kindern, Opa 
und Uropa von vielen kleinen Hunden.



7.Kunst bewundern, teilen und kaufen. 

Die  Bilder und Gemälde, die hier an den Wänden hän-
gen, können käufl ich erworben werden. Sie sind von 
begeisterten Malern, - hier aus der Gegend oder von 
einem Künstler in einem Dorf in China lebend, gemalt 
worden, die sehr gerne von dem Verkauf ihrer eigenen 
Werke leben möchten. Um erst einmal Einkünfte zu er-

zielen, malen sie (auch 
im Auftrag) Reproduk-
tionen berühmter Ge-
mälde von Klimt, Dali, 
Matisse und anderen. 
Bei uns sind sowohl Re-
produktionen, als auch 
eigene Werke der chi-
nesischen Künstler aus-
gestellt. Außerdem kön-
nen sie bei uns fast jedes 
Motiv in Auftrag geben. 
So können zum Beispiel 
die Gesichtszüge einer 
geliebten Person in der 
Reproduktion eines be-
rühmten Kunstwerkes 
erscheinen. Oder Sie 
geben ein Selbstportrait 
im Stil von Vermeer oder 

von Van Gogh in Auftrag. 
Mit der von Ihnen überlas-
senen Vorlage sorgen wir 
dafür, dass es authentisch 
und exklusiv für Sie in dem 
von Ihnen gewünschten 
Stil gemalt wird. 

Unter www.myspecial-
moments.eu  können Sie 
sich inspirieren lassen. 

Wir bieten Künstlern die 
Möglichkeit, ihre Kunst 
im Hahn vor- bzw. auszu-
stellen. Sprechen Sie uns 
an.  Wir stellen sehr ger-
ne neue Künstler vor!

Art has to be for-
gott en. Beauty has 

to  be realised.



8.Feiern im Hahn 

Begeisterung und Lebenslust
Sie können das Restaurant Café Hahn abends für pri-
vate Feste oder geschäftliche Veranstaltungen mieten. 
Zum Beispiel: Eine Hochzeit, Taufe, Kommunion, Kon-
fi rmation oder Lesungen, Kurse, Workshops...  Ihren 
Ideen sind kaum Grenzen gesetzt! Sprechen Sie uns an 
und wir stellen gerne Speisen und Getränke nach Ihren 
Wünschen zusammen.

Begeisterung für Veranstaltungen
Wir nehmen gerne Vorschläge für Veranstaltungen 
entgegen. Musiker, Poeten, Autoren, Coaches. Alles ist 
möglich. Du bist begeistert und möchtest das teilen? 
Dann tu es! Veranstaltungen, Kunst und Wissenschaft, 
Inspiration und Begeisterung. 



„Eine kurze Einkehr nach einem Arztbesuch 

wurde zu einem echten kulinarischen Erlebnis. 

Sehr herzlich willkommen geheißen durften 

wir uns ein gemütliches Plätzchen aussuchen. 

Die bunt zusammen gewürfelten Sofas waren 

sehr bequem und das Frühstück war liebevoll 

angerichtet und vielfältig. Die Brotaufstriche, 

Dips und Spezialitäten hausgemacht und wirk-

lich lecker. Wer etwas neues ausprobieren und 

sich dabei gut aufgehoben fühlen will, sollte 

den supersympathischen Holländer dringend 

aufsuchen. Besonders Vegetarier werden sich 

ernstgenommen und verstanden fühlen. Wir 
kommen ganz sicher wieder.

„Tolle Atmosphäre, sehr gute Karte, fantastische hausge-

machte Kuchen! Der neue niederländische Besitzer hat sich 

nämlich wirklich Mühe gegeben, einen modernen „artsy“ Ort 

zu schaffen, der in der Tat nicht so sehr in die Kaff-Szenerie 

passen will. Nichtsdestotrotz ist hier ein Gastronom am Werk, 

der sein Handwerk versteht. Besonders gefällt mir die Speise-

karte, die durchweg mit schmackhaften und preiswerten 

Gerichten gefüllt ist. Wie der Zufall es will, kann man im Café 

Hahn vor allem Hähnchen wunderbar zubereiten – ein heißer 

Tipp!“ - Martina

9.9.Was Kunden sagen! 

ernstgenommen und verstanden fühlen. Wir 
kommen ganz sicher wieder.

„Tolle Atmosphäre, sehr gute Karte, fantastische hausge-

„Ich mag den Laden total! Super schöne Atmosphäre und inter-essante Menschen UND tolle Kunst zum Inspirieren und Kaufen. Hinzu kommt ein netter und spannender Gastgeber mit Charakter und Ausstrahlung!  Wer auf ein individuelles Design und auf einen individuellen Gastgeber steht, sollte sich dieses Café nicht ent-gehen lassen.“ - Yvonne

�"Einfach nur rein-
kommen und wohl-
fühlen wie Zuhause 

- Super!“Tanja

9.9.
„Ich mag den Laden total! Super schöne Atmosphäre und inter-essante Menschen UND tolle Kunst zum Inspirieren und Kaufen. Hinzu kommt ein netter und spannender Gastgeber mit Charakter 

„Das Café Restaurant Hahn ist etwas, was ich in einer Kleinstadt 

wie Fritzlar nicht erwarten würde. Es vereint Gemütlichkeit mit 

Moderne – und mit (erwerbbarer) Kunst an den Wänden, zusam-

mengewürfeltem Vintage-Mobiliar und vielen Büchern, in denen 

man schmökern kann, soll es explizit ein Ort zum Verweilen und 

Menschentreffen sein. Dass das Essen auch noch ausgezeichnet 

ist, hilft dabei natürlich. Das Essen ist frisch und hausgemacht, und 

reicht von Klassikern wie Hühnersuppe bis zu innovativen Salaten. 

Vegetarische Optionen sind keinerlei Problem. Man merkt einfach, 

dass der Besitzer das Café aus Leidenschaft betreibt. Eine wirklich 

einzigartige Adresse.“
dass der Besitzer das Café aus Leidenschaft betreibt. Eine wirklich 

einzigartige Adresse.“

�"Einfach nur rein-

fühlen wie Zuhause 



“One cannot think well, 
love well, sleep well, 

if one has not dined well.” 
Virginia Woolf, A Room of One‘s Own

“Essen ist ein 
Bedürfnis, 
Geniessen 

eine Kunst.“

Restaurant Café Hahn
Marktplatz 1, 
34560 Fritzlar

015731571439
info@cafehahnfrizlar.de

Natürlich gibt es auch

Gutscheine!

Unsere Öffnungszeiten 

Sonntag bis Donnerstag 
ab 8:30 Uhr bis 

 mindestens 20:00 Uhr 

Freitag und Samstag 
ab 8:30 Uhr bis 

mindestens 22:00 Uhr 

To go & Catering
 

Alles kann auch 
zum Mitnehmen 

gemacht werden! 

Bestelle es so, wie Du 
es haben möchtest!



Das Hahn ist ein Ort der Begegnung – un-
kompliziert, vielfältig, interaktiv, für alle Ge-
nerationen – ein Ort des Austauschs, des 
Lernens und der Teilhabe. Café Hahn, mehr 
als Gastronomie: Die neue Gemütlichkeit!
Kunst Musik, Literatur,  Lesungen, jegliche 

Kultur im weitesten Sinne ist ebenso Teil 
unseres Konzeptes, wie eine ehrliche, gute 
und gesunde Küche. Tanzen,  Kochen mit 
Kindern und noch vieles mehr. Ich lade Sie 
herzlich ein, es mit mir zu teilen und freue 
mich jederzeit über Ihre Ideen und Vorschlä-

ge. Freistundenüberbrückung, Kunden-
gespräch, Altherren- schwatz, Müttertreff, 
Mittagspause, Damenkaffee, Lerngruppe, 
spätabendlicher Hunger, spontanes Treffen, 
Abhängen, Schreibtischfl ucht oder Spiele-
abend – alles hat seinen Platz im Hahn.

Das Hahn ist ein Ort der Begegnung – un- Kultur im weitesten Sinne ist ebenso Teil 

Gratitude turns, 
what we have into enough!

Restaurant Café Hahn

Marktplatz 1
34560 Fritzlar 
Fon: 0157 31571439
Web: www.cafehahnfritzlar.de
Mail: info@cafehahnfritzlar.de

Inhaber: Cor van Leeuwen 

www.corvanleeuwen.com
cor@corvanleeuwen.com

Donnerstagabend: 
Coachingsabend

The life shop
Jeder 1. Donnerstag im Monat 
eine Veranstaltung


