Neuerungen zum Jahreswechsel 2022
Nach über zehn Jahren findet die ABH-Ära in der SkyLounge ein Ende – doch wo sich Türen
schließen öffnen sich bekanntlich auch neue.
Nachdem mit der ersten Hochzeit im August 2011 der Startschuss für ein ereignisreiches
Jahrzehnt fiel und viele große wie kleine Feste ausgerichtet wurden, verlässt das Team rund
um Jan und Pascal Hellwig (Geschäftsführung ABH OHG – Event- & Gastroservice) nun die
Location hoch über der Stadt Bocholt.
Die anhaltende Pandemiesituation, welche das Unternehmen in den Jahren 2020 und 2021
zur Absage fast sämtlicher Veranstaltungen zwang sorgte für ein Umdenken. „Wir sind
unseren rund dreißig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verpflichtet, eine sichere
Jobperspektive zu geben, was aktuell leider aber dezent erschwert wird, durch eine
Ungewissheit in der Planung und deshalb konzentrieren wir uns künftig vermehrt auf das
Geschäft als Caterer und weniger auf den Bereich der Veranstaltungsplanung und
Durchführung“, so Jan Hellwig.
Veranstaltungen, die bis Ende April 2022 fest zugesagt wurden (und nicht im Rahmen der
Coronamaßnahmen abgesagt werden), versorgt ABH natürlich weiterhin in der SkyLounge
und verlässt dann schlussendlich nach der letzten Veranstaltung die Räumlichkeiten des LWL
Textilwerkes als Pächter. „Als Caterer stehen wir dem Textilwerk natürlich gerne weiterhin
zur Verfügung“, so die Gebrüder Hellwig.
Die ABH wird ab dem 01.01.2022 erstmals die Kreishauskantine in Borken übernehmen,
sowie die Schulverpflegung im Raum Bocholt fortsetzen, bzw. sogar erweitern
(Unterstützung der Essenslieferung für die EWIBO-Schulmensen). Beides zunächst für die
Dauer von einem halben Jahr, aber man ist „positiv gestimmt, die Zusammenarbeit zu
intensivieren“, so Pascal Hellwig, der ab Januar dann die Küche in der Kreishauskantine
aufbauen wird, während Bruder Jan weiter die Firmenzentrale im Holtwicker Industriegebiet
betreut.
Der Ausbau der Kindergartenversorgung steht für 2022 ebenso auf dem Plan der Gebrüder
Hellwig, die aktuell bereits 22 feste und bis zu vier saisonal wechselnde Kindertagesstätten
mit frischem Mittagessen versorgt, zzgl. drei Schulstandorten.
Nach ungewissen Corona-Jahren blickt das ABH-Team positiv in die Zukunft – die Weichen
sind gestellt und das Unternehmen klar ausgerichtet.
„Wir bedanken uns bei unseren Gästen für das langjährige Vertrauen, gerade in Bezug auf
Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des LWL Textilwerkes und der SkyLounge und hoffen
auf ein Wiedersehen – wo auch immer das dann sein wird“, so die Gebrüder Hellwig
einstimmig.

