
» VERDEN Donnerstag, 27. Januar 2022

„Es war eigentlich überhaupt nicht geplant“
SERIE HINTERM TRESEN: Dogan Can vom „Kebap House“ in Verden

mend, immer gut gelaunt.
Und mit sozialem Gewissen.
Er sammelte bereits für die
Jesiden. Und im vergangenen
Sommer für die Opfer der
Flutkatastrophe in Rhein-
land-Pfalz, Nordrhein-Westfa-
len und Bayern. Mehr als
3200 Euro kamen zusam-
men.
Anderen zu helfen, für den

38-Jährigen eine Selbstver-
ständlichkeit, damit, so sagt
er, könne er etwas von der
Unterstützung zurückgeben,
der seine Familie und er vor
mehr als 30 Jahren bei ihrer
Ankunft in Deutschland er-
halten hätten.

Kontakt
Kennen auch Sie – als Kunde
oder Arbeitgeber – eine
Verdener „Tresenkraft“, die
wir Ihrer Ansicht nach ein-
mal vorstellen sollten? Dann
nehmen Sie gerne Kontakt
zu uns auf: Telefon 04231/
801142 oder per E-Mail an
redaktion.verden@kreiszei-
tung.de, Stichwort „Hin-
term Tresen“.

schulreife in der Tasche, eine
Ausbildung zu starten und
damit auch die praktischen
Voraussetzungen zu erfüllen.
Doch der Plan des jungen
Mannes ging nicht auf.
Alles in allem habe er wohl

150 Bewerbungen geschrie-
ben, schätzt er. Doch nie-
mand habe ihn gewollt. „Ich
habe keine abgeschlossene
Ausbildung“, sagt er mit Be-
dauern in der Stimme. „Mei-
ne Frau sagt, ich habe zu früh
aufgegeben“, berichtet er.
„Aber ich war auch müde“,
fasst er seinen Frust von da-
mals mit einem Wort zusam-
men.
Der Frust ist mittlerweile

dem Glück gewichen. „Eine
Tür geht zu, eine Tür geht
auf“, kommentiert er den
Brand, der ihn und seine Frau
mit dem „Kebap House“
schließlich an den neuen,
besseren Standort geführt
hat. Es scheint ein Lebens-
motto zu sein, das ihn durch
schwierige Zeiten trägt.
Er ist von Haus aus Opti-

mist, freundlich, zuvorkom-

Auch seine jugendliche
Sturm- und Drangzeit ver-
brachte er in der ammerlän-
dischen Kreisstadt. Eine Zeit,
in der das Lernen keine Prio-
rität für ihn hatte, wie er frei-
mütig einräumt. Auf die
Hauptschule folgte der Be-
such der BBS in Bad Zwi-
schenahn. „Da war ich schon
auf demWeg der Besserung“,
kommentiert er lachend,
dass er dort mit den schuli-
schen Leistungen langsam
bergauf ging. Und mit dem
Ehrgeiz.
Nach dem Umzug nach

Dörverden – der Vater hatte
in Verden eine Anstellung ge-
funden – legte sich beim Ju-
nior dann endgültig der
Schalter um. An den BBS in
Dauelsenmachte er zunächst
den erweiterten Realschulab-
schluss und besuchte an-
schließend das Wirtschafts-
gymnasium.
Dass er das nach der zwölf-

ten Klasse verlassen hat, är-
gert Dogan Can bis heute. Die
Ideewar es,mit dem theoreti-
schen Teil der Fachhoch-

nern, denn schon mit fünf
Jahren ging es für den Stepp-
ke und seine Familie nach
Deutschland. Aber einesweiß
er noch: In der Türkei sei die
Familie immer Teil einer
Randgruppe gewesen. „Das
hängt damit zusammen, das
ich Kurde bin und auch noch
Jeside.“
Den Weg nach Deutsch-

land vergleicht der 38-Jährige
mit einer Odyssee, die ihr
vorläufiges Ende dann in ei-
ner Flüchtlingsunterkunft in
Oldenburg fand. „Mein Vater
wollte nach Niedersachsen“,
erklärt Dogan Can. Denn sei-
nerzeit lebten hier besonders
viele Jesiden. Von Oldenburg
wurde die Familie dem Kreis
Ammerland zugewiesen.
„Und so bin ich von 1990 bis
2002 in Westerstede aufge-
wachsen.“

fragt“, berichtet Can.
Viel zu verlieren gab es ja

nicht. Hinter dem jungen
Mann lag eine berufliche
Durststrecke. Gelegenheits-
jobs spülten nur wenig Geld
in die Kasse. Und so war er
mit Anfang 20 noch immer
auf elterliche Unterstützung
angewiesen. Und auf Hartz
IV. Da kam die Möglichkeit,

sich etwas dazuzuverdienen,
gerade recht.
„Diesen Job muss man lie-

ben, um ihn zu machen“,
sagt er heute. Liebenswert sei
er vor allem durch die Kun-
den. „Man hat immer Gesprä-
che. Ich habe so viele Men-
schen kennengelernt. Ich
kenn’ ja halb Verden.“
Geboren wurde Dogan Can

1983 in der Türkei. An seine
ersten Lebensjahre kann er
sich nur ganz dunkel erin-

VON KATRIN PREUSS

Verden – Sie servieren uns un-
ser Essen; sie nehmen uns
beim Arzt im Empfang, sie
wiegen für uns die Wurst ab,
tüten Brötchen ein, empfeh-
len uns spannende Bücher,
beraten und informieren uns.
Ihre Gesichter sind uns oft
seit vielen Jahren vertraut
und doch wissen wir nur we-
nig über die Menschen hin-
term Tresen. Das möchten
wir ändern und in dieser Se-
rie einige von ihnen vorstel-
len.
Am Anfang war ein Schild

mit der Aufschrift „Aushilfe
gesucht“: „Dann hat sich das
so entwickelt mit dem Dö-
ner“, sagt Dogan Can und lä-
chelt verschmitzt. „Das war
eigentlich überhaupt nicht
geplant.“ Mit „das“ meint der
38-jährige Eystruper sein „Ke-
bap House“, das er und Ehe-
frau Zozan seit April 2011 in
Verden betreiben. Erst in der
Großen Straße, seit dem Feu-
er im Frühjahr 2018, bei dem
das Gebäude abbrannte, in
der Ostertorstraße.
Dort schmeißt Dogan Can

das „Kebap House“ zurzeit
weitestgehend allein. Nur zur
mittäglichen Rushhour
kommt eine Aushilfe. „Ich
versuche, meiner Familie ein
gutes Lebens zu bieten“, das
ist sein Antrieb.
Das Paar hat zwei Töchter,

Lara (8) und Amara (2). Die
brauchen ihre Mama zu Hau-
se. „Wenn die Kleine in den
Kindergarten geht, dann
kommt sie wieder“, sagt Can.
Von morgens bis abends, an
sechs Tagen pro Woche, ist
der 38-Jährige im Einsatz.
Nur samstags, daheim in Ey-
strup, ist er ausschließlich
Ehemann und Papa.
Schon um kurz vor 11 Uhr,

für manche noch Frühstücks-
zeit, stehen die ersten am
Tresen. Schüler, die lieberDö-
ner als ein Pausenbrot essen,
Werktätige, die das Mittages-
sen für die Kollegen gleich
mit holen. Einige bestellen te-
lefonisch vor. Manche müs-
sen nur ihren Namen nen-
nen, dann weiß Can schon,
was sie wollen. Stammkun-
den eben.
Der Gastronom muss flit-

zen. Trotzdem bleibt immer
Zeit für ein freundliches Lä-
cheln, ein nettes Wort, ein
bisschen Fachsimpelei über
Fußball. „Mein Lieber“, „mei-
ne Liebe“, so spricht er seine
Gäste an.
Die ersten Erfahrungen am

Herd hatte er beim Zivil-
dienst im Johannisheim und
dann imdamaligenDöner-Lo-
kal im Verdener Bahnhof ge-
sammelt. Dort hatte der Be-
sitzer seinerzeit die Aushilfe
gesucht. „Ich bin einfach
reingegangen und hab’ ge-

Eigentlich ist Dogan Can Anhänger von Fenerbahce Istanbul. Der türkische Süper-Ligist ist wiederum eng verbunden mit Christoph Daum und Toni
Schumacher, die auch beim 1. FC Köln ihre Spuren hinterlassen haben. Darum hat der 38-Jährige in seinem „Kebap House“ eine Fahne der „Geißbö-
cke“ hängen. FOTO: PREUSS

Ich versuche, meiner Familie ein gutes
Lebens zu bieten.

Doga Can über seine Motivation
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Kontakt
Redaktion Verden (0 42 31)
Heinrich Kracke 80 11 43
Katrin Preuß 80 11 42
Lisa Hustedt 80 11 47
Ronald Klee 80 11 41
Markus Wienken 80 11 46
redaktion.verden@
kreiszeitung.de

Geschäftsstelle
(Abos, Tickets, 801120
Anzeigen) 80 1129

Große Straße 1, 27283 Verden

Zum Artikel „Fastfoodket-
ten planen Mehrwegsys-
tem“, Lokales Verden vom
20. Januar.

Was gibt es doch für gewis-
senlose und rücksichtslose
Menschen.
Mit welcher Berechtigung

wird mit Müll jeglicher Art
die Umwelt verschmutzt?
Besonders beliebt ist der

Bushalteplatz der Grund-
schule am Sachsenhain.
Ob nach Verzehr von Fast-

food oder auch andere Res-
te, alles wird hier gerne ne-
ben dem Auto entsorgt, ob-
wohl sogar Mülleimer vor-
handen sind.
Aus dem fahrenden Auto

heraus in Gräben und auf
Radwege zwischen Dauel-
sen und Langwedel, das ist
mittlerweile an der Tages-
ordnung.
Öffentliche Mülleimer

sind nach meiner Meinung
auch nicht für die Hinterlas-
senschaften von Fastfood-
ketten aufgestellt worden.
Die Verpackungen sind so-
gar kostenfrei über den
Hausmüll entsorgbar. Be-
quemlichlichkeit und Über-
mut verschmutzen unser al-
ler Allgemeingut.

Carsten Renneis
Verden

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder. Die

Redaktion behält sich
Kürzungen vor.

Gewissenlose und
rücksichtslose
Menschen

POLIZEIBERICHT

Sparkasse zeichnet Gewinner des Knax-Malwettbewerbes aus

menik Pallasch, Frieda Bloh-
me, Jasmin Rasche, Leon Ol-
brich, Mia Goldmann undMi-
chel Glas. Jedes dieser Kinder
wurde mit einer Doppel-
Lunchbox belohnt.

tailreichen Darstellung einer
Reitstunde. Dafür erhielt die
Siebenjährige einen Malkas-
ten von Fabel Castell.
Die Plätze vier bis zehn tei-

len sich: Celia Serbatoio, Do-

Achtjährige hat einen Wert-
gutschein in Höhe von 100
Euro vom Ritter Rost Magic
Park Verden gewonnen. Den
dritten Platz belegt Eevi Dan-
nehl aus Verden mit ihrer de-

Serengetipark Hodenhagen
für zwei Erwachsene und
zwei Kinder freuen. Auf dem
zweiten Platz ist Jonah Scheel
aus Ottersberg, der rodelnde
Kinder im Schnee malte. Der

und die insgesamt zehn Sie-
ger benannt. Gewonnen hat
der zehnjährige Leevi Ho-
mann aus Langwedel mit ei-
nem Polizei-Bild. Er darf sich
über einen Gutschein für den

Verden – Erstmalig lud die
Kreissparkasse Verden zu ei-
nem digitalen Malwettbe-
werb anlässlich desWeltspar-
monats ein. Alle Kinder wa-
ren aufgefordert, ihren größ-
ten Wunsch zu malen und
das Bild über die Knax-Inter-
netseite einzureichen. „Der
Malwettbewerb war ein gro-
ßer Erfolg“, heißt es jetzt in
einer Pressemitteilung der
Kreissparkasse. Mehr als 50
Kinder haben ihren Wunsch
auf ein Blatt Papier gebracht.
Louisa Müller, zuständig für
den Knax-Klub und den S-
Club, berichtet mit Begeiste-
rung über die Kreativität der
Bilder. „Alle Kinder haben ih-
re Wünsche mit viel Fantasie
und Geschick künstlerisch
dargestellt.“
Eine ausgewählte Jury hat

sich die Bilder angeschaut

Eevi Dannehl aus Verden be-
legt Platz drei.

In Ottersberg gratulierte die Privatkundenberaterin Vittoria
Linge dem Zweitplatzierten, Jonah Scheel. FOTOS: KSK

Leevi Homann erhielt seinen Peris für den ersten Platz von
Privatkundenberaterin Katharina Lühr in Langwedel.

Verden – Einbrecher hebel-
ten zwischen Sonntag und
Montag das Fenster eines
Restaurants am Lugenstein
auf. Anschließend durch-
suchten sie die Räume nach
möglicher Beute, um dann,
unter anderem mit gestoh-
lenen Spirituosen, uner-
kannt zu flüchten. Der Sach-
schadenwird auf rund 1 500
Euro geschätzt. Vor Ort sei-
en Spuren gesichert wor-
den, die nun ausgewertet
würden, teilt die Polizeimit.
Mögliche Zeugen werden
unter Telefon 04231/8060
um Hinweise auf verdächti-
ge Beobachtungen in der
Umgebung gebeten.

Einbruch in
Restaurant

Verden – Unbekannte Täter
beschädigten zwischen
Montagabend undDienstag-
vormittag einen Mercedes,
der in der Bremer Straße ab-
gestellt war. Den Sachscha-
den schätzt die Polizei nach
eigenen Angaben auf rund
15000 Euro. Nun suchen die
Beamten mögliche Zeugen,
die verdächtige Beobach-
tungen in der Nähe ge-
macht haben, und bitten
um Hinweise unter Telefon
04231/8060.

Großer Schaden
am Mercedes


