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Montag: Ruhetag Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Dienstag: 8 – 18 Uhr Freitag: 8 – 18 Uhr
Mittwoch: 9 – 18 Uhr Samstag: 7.30 – 12 Uhr

Ohne Termine!

Schöne Herbsttage

wünschen die Mitarbeiter 
der Verwaltungsgemeinschaft
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„Café Herzstück“ öffnet am 1. November
Mit einem neuen Konzept, langen Öffnungszeiten und frischen Ideen will Franziska Haushofer den Pastettenern den Wunsch nach einem
Treffpunkt erfüllen

„Ich glaube an Pastetten!“ lacht Franziska Haushofer bei der Frage, warum
ausgerechnet sie glaubt, mit einem Café in Pastetten Erfolg zu haben. Dass
das Vorhaben mutig ist, bestreitet die 25-jährige nicht. Erst vor wenigen
Wochen hat ihre Vorgängerin Almut Muschiol den Traum vom Café mit über-
wiegend gesunder Kost beerdigt – zumindest in Pastetten. Die Dorfnerin
hatte „almuts café“ vor nicht einmal einem Jahr eröffnet, übernommen von
den Betreiberinnen der „Kaffeeheimat“. Die wiederum hatte nach einige Zeit
des Leerstandes die Räume der früheren Bäckerei Wimmer mit Leben erfüllt. 
Am 1. November will nun Franzi Haushofer ihr „Café Herzstück“ für die
Kunden aufschließen. „Es ist im Herzen Pastettens und es ist natürlich mein
Herzstück“, erklärt die junge Frau den Namen. Fürs Foto malt sie den
Schriftzug schon mal mit Kreide an die Anschlagtafel, ein richtiges Schild
wird bis November noch kommen. Bis dahin soll auch innen noch ein wenig
umgebaut und umdekoriert werden, Franziska schwebt ein jugendlicher Stil
vor. 
Vor allem aber am Konzept wird die gebürtige Markt Schwabenerin feilen. Öff-
nen will sie von montags bis samstags von 6.30 Uhr bis 17 Uhr, sonntags ab
8.30 Uhr. Dienstags ist Ruhetag. „In der Nähe sind zwei Bushaltestellen. Hier
fahren auch viele Schüler ab, die gleich was für die Pause mitnehmen können“, sagt die kommende Cafébetreiberin. An Speisen wird es
belegte Brezn ebenso geben wie Panini oder Bagels, allerdings auch viel gesundes Obst oder Joghurt. Ein besonderes Angebot – und
auch das soll das „Herzstück“ zu einem Treffpunkt werden lassen – wird eine Frühstücks-Auswahl sein. „Käse, Wurst, Schinken, Eierspeisen
... da wird alles dabei sein, was man sich für die erste Mahlzeit des Tages wünscht“. Somit stünde einer Verabredung zum Frühstück mit
Freunden nichts mehr im Wege. Als Besonderheit lässt sich dazu neben dem traditionellen Kaffee auch Sekt oder Prosecco bestellen.
Montag bis Freitag sollen auch zwei bis drei Mittagsgerichte wie beispielsweise Pasta, Salat, Suppen und Curries auf der Karte stehen.
Am Nachmittag wird ein Imbissangebot mit belegte Broten bereitstehen. „Und natürlich auch frische, selbstgebackene Kuchen“, wie
Franziska Haushofer betont. 
Dass ihr Konzept aufgeht, davon ist Franziska überzeugt. Ein eigenes Café stand in ihrer Lebensplanung schon lange ganz oben. Um dar-
auf hinzuarbeiten, hatte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte im April ihren Job gekündigt, eine Ausbildung zur Barista gemacht
sowie weitere entsprechende Fortbildungen bei der IHK besucht. „Sehr viel Unterstützung bekomme ich von meinen Eltern, die mir hel-
fen, meine Idee umzusetzen“. Dass es ausgerechnet das Café in Pastetten wird, nur drei Minuten von ihrem Wohnort Forstern entfernt,
war Zufall. „Ich hatte mir vorher mehrere Objekte angeschaut. Als Almut auf Facebook gepostet hat, dass sie nicht mehr öffnen wird,
habe ich sie sofort angeschrieben. Ich habe fast sofort gewusst, dass das mein `Herzstück´ wird“, so Haushofer. 

Text und Foto: Henry Dinger

Symbolische Übergabe: Die bisherige Betreiberin Almut

Muschiol reicht den Schlüssel des Cafés in Pastetten an

Franziska Haushofer weiter. 



– 28 –



– 29 –




