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SATZUNG und ORDENSREGELN 

des CC-Club kochender Männer 
in der Bruderschaft Marmite e.V. Oppenheim/Rhein 

in der Fassung vom 28.05.2011 
 
§ 1 
Name, Zweck, Sitz 
(1) Der „CC(Confrérie Culinaire)-Club kochender Männer in der Bruderschaft Marmite e.V.“ – im 
folgenden Bruderschaft genannt – , gegründet im Jahre 1960, verfolgt den Zweck, die Kochkunst und 
Esskultur (insbesondere die Kenntnis der klassischen großen Küche und deren zeitgemäßen 
Standards sowie deutscher und fremdländischer Kochrezepte) sowie gute Tischsitten zu verbreiten 
und die Liebe zur Kunst des Kochens zu wecken. Gewinn zu erzielen, ist nicht seine Aufgabe. Keinem 
Mitglied dürfen wirtschaftliche Zuwendungen aus dem Vermögen der Bruderschaft zufließen. Die 
Ausnutzung der Mitgliedschaft zur Förderung eigener Erwerbszwecke verstößt gegen den Geist der 
Bruderschaft. 
(2) Der Sitz der Bruderschaft ist Oppenheim am Rhein. Sie ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Mainz eingetragen. 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(4) Zur Bestreitung der laufenden Kosten werden von jedem Mitglied eine Aufnahmegebühr und ein 
Jahresbeitrag erhoben. 
(5) Der Jahresbeitrag ist spätestens am 31. 03. eines jeden Jahres fällig. Er wird von der Chuchi 
eingezogen und an die Bruderschaftskasse unbar abgeführt. 
(6) Die Aufnahmegebühr und der erste Jahresbeitrag sind bei der Aufnahme fällig; auch sie sind unbar 
zu entrichten. 
 
§ 2 
Regionale Gliederung 
(1) Die Bruderschaft gliedert sich örtlich in Chuchis, die von ihrem Chuchileiter geleitet werden. Der 
Chuchileiter wird mit seiner Wahl zugleich Delegierter seiner Chuchi im Großrat. Näheres bestimmt 
Titel VII der Ordensregeln. 
(2) Jeweils mehrere Chuchis werden in einer Ordensprovinz zusammengefasst und von einem 
Landeskanzler CC betreut. Näheres bestimmt Titel VIII der Ordensregeln. 
Die Grenzen der Ordensprovinzen werden vom Kapitel festgelegt, das im Ausnahmefall – und im 
Benehmen mit den zuständigen Landeskanzlern – eine Chuchi auch einer anderen als der 
eigentlichen regionalen Ordensprovinz zuordnen kann. 
 
§ 3 
Mitgliedschaft 
(1) Mitglied der Bruderschaft kann jeder volljährige Mann werden, der die bürgerlichen Ehrenrechte 
besitzt, keinen Kochberuf ausübt und Satzung und Ordensregeln durch Unterschrift anerkennt. 
(2) Die Aufnahme eines Marmiten in die Bruderschaft setzt die Zugehörigkeit zu einer Chuchi voraus. 
Sollte sich ein Marmite- nach Austritt aus seiner Chuchi oder nach Auflösung seiner Chuchi – keiner 
anderen Chuchi anschließen, bleibt seine Mitgliedschaft zur Bruderschaft bestehen mit allen Rechten 
und Pflichten, sofern diese nicht den Delegierten zustehen. 
Den Antrag auf Mitgliedschaft stellt der Bewerber über die aufnehmende Chuchi schriftlich bei dem 
CC Sekretariat. Über die Aufnahme beschließt das Kapitel mit Mehrheit. 
Nach der Bestätigung der Aufnahme ist der Bewerber berechtigt, sich „Marmite“ zu nennen. Er hat 
damit Sitz und Stimme innerhalb seiner Chuchi. 
………………………….. 

An diese und weitere Regeln halten sich die Mitglieder der Chuchi Melle – Grönegau nun schon seit 

20 Jahren. 

Ganz wichtig sind jedoch nicht Regeln, sondern ein freundschaftliches und faires Miteinander aller 

Mitglieder. Hierauf haben wir immer am meisten Wert gelegt ! 
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Vorwort 

 

Leider ist in der heutigen Meller Chuchi kein Gründungsmitglied mehr  vertreten, der aus den 

Anfangsjahren berichten kann. Anhand der vorliegenden Fotoalben, kann jedoch einiges hinsichtlich 

Jahreszeiten, Mitglieder und Aktionen entnommen werden. Mein Dank gilt hier Klaus Vonden, der 

mich bei der Recherche sehr gut unterstützt hat. 

Es gab hier im Laufe der Jahre einige Eintritte, aber auch einige Austritte wegen Umzug oder 

beruflicher Neuorientierung und auch, weil solch ein Clubleben mit verbindlichen Regeln, nicht 

jedem zusagt.   

Somit sind wir im Jahre 2013 mit 8 Mitgliedern aktiv. Wobei uns zum Jahresende noch ein Austritt von 

Uli bevorsteht. Aktuell sind wir auf der Suche nach neuen und aktiven Mitgliedern. 

Ich habe einmal versucht, den 20 jährigen Weg der Meller Chuchi näher zu beleuchten und einige 

Fakten zusammen zu tragen. Ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  Bei den 

Anekdoten habe ich bei manchen Sachen bewusst den Namen weggelassen, damit sich niemand 

angegriffen fühlen kann. Ich denke aber doch, dass alle wissen wer gemeint ist. 

Mein Dank gilt auch den Landeskanzlern, die uns in der Vergangenheit sehr gut unterstützt haben. 

Hierbei möchte ich jedoch Eckhard Ritzrau namentlich hervorheben, der unsere Chuchi durch 

ständige vor Ort Termine und fachliche Unterstützung nach vorne gebracht hat. 

 

Uwe Dütscher MdC 

Chuchileiter „Melle – Grönegau“ 
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Die Gründung: 

Unser lieber und langjähriger Freund Werner Berger kam im Jahre 1993 auf die Idee, eine Chuchi in 

Melle zu gründen und diese Chuchi als Pate zu begleiten. Werner Berger war zu dem Zeitpunkt 

Chuchileiter in der Chuchi in Schledehausen. 

Um hier einige interessierte Männer zusammen zu bekommen, hat er bei der VHS in Melle einen 

Kochkurs für Männer angeboten. Dieser Kurs war gut besucht und schnell wurde klar, es gab genug 

interessierte Männer in Melle, um eine neue Chuchi zu gründen. 

Hierzu wurde im September 1993 die Chuchi „Melle-Grönegau“ aus der Taufe gehoben. Anwesend 

waren beim Gründungskochen der Pate Werner Berger, aber auch der Landeskanzler Peter Kurzke 

aus Bremen. 

Der erste Kochabend wurde auch gleich im Oktober 1993 abgehalten. Durch persönliche Kontakte 

zum Schulleiter konnte man in den Räumen der Berufsschule Melle kochen. In der Berufsschule 

wurde sehr vielen Schülerinnen und Schülern Hauswirtschaft gelehrt, sodass es 3 große Schulküchen 

mit sehr guter Ausstattung gab. 

In diesen Küchen konnte dann jahrelang relativ professionell gekocht werden. Ausserdem gab es 

großzügige Räumlichkeiten, um Feste mit Gästen oder Provinzfeste abhalten zu können. 

Als ersten Chuchileiter wählte man im Gründungsjahr Werner-Wolfgang Conrad. Leider ist 

Werner-Wolfgang im letzten Jahr viel zu früh verstorben. 

Werner Berger stand in den Anfängen gerne mit Rat und Tat jedem Hobbykoch zur Seite und hat 

somit einen sehr aktiven und funktionierenden Club in Melle gegründet. 

Hierfür gebührt Werner Berger ganz herzlichen Dank. Ohne Ihn würde es die Chuchi in Melle nicht 

geben. 

Bereits sehr früh wurden durch die neue Chuchi Aktionen durchgeführt, um ärmeren Menschen 

Spenden zukommen zu lassen. Auf diesen Veranstaltungen wurden immer wieder Spenden 

eingesammelt, um diese dem Verein „Meller helfen Meller“ zukommen zu lassen. 

Als erste Aktion stand 1996 eine Teilnahme auf dem Meller „Geranienmarkt“ an. Hier wurde Matjes mit 

Kartoffeldip angeboten. Der Zulauf war dermaßen groß, dass die Kochbrüder mit dem Nachschub 

kaum noch hinterher kamen. Die Speisen wurden in einer kleinen Küche beim Kochbruder Franz-

Josef zubereitet und ein Fahrer brachte diese dann jeweils zum Geranienmarkt, wo dann immer eine 

große Menschenmenge auf Ihre Portionen warteten. Entsprechend groß war auch der Scheck, der 

anschliessend übergeben werden konnte.  

Die Gründungsmitglieder: 

Als Gründungsmitglieder waren dabei: 

- Klaus Vonden 

- Werner – Wolfgang Conrad (CL) 

- Berthold Ebbesmeyer 

- Franz – Josef Verheyen 

- Wolfgang Liebern 
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Das erste Menü anlässlich des ersten Kochabends im Oktober 1993 bestand aus folgenden Gängen: 

- Gute Hühnersuppe 

- Weißes Zungen - Frikassee 

- Hasenbraten im Ofen, Rotkohl und Kartoffelklöße 

- Ohrfeigen 

Rezepte: Henriette Davidis 

 

Die weiteren Mitglieder im Laufe der Jahre : 

Nach der Gründung durch 5 Hobbyköche im Jahre 1993 kamen dann immer wieder neue Mitglieder 

hinzu. Ich möchte hier nur namentlich auf die Eintritte eingehen. Im Laufe der Jahre sind auch immer 

wieder Mitglieder ausgetreten. 

 

Erster Neuzugang:   Manfred Heidemann     1994 

Weitere Neuzugänge:   Werner Schodry     1996 

     Nico Jelinek      1996 

     Hermann Schulze     1997 

     Jörn Eschment      1998 

     Thomas Schröder     1998 

     Uwe Dütscher      1999 

     Uwe Spiekerkötter     2000 

     Wolfgang Emanuel     2000 

     Ralf Gerth      2002 

     Ulrich Heemann     2004 

     Jochen Eilert      2006 

     Hans-Walter Hein     2006 
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     Rüdiger Albers      2008 

 

 

 

 

 

Die Chuchileiter: 

     Werner – Wolfgang Conrad  

     Franz – Josef Verheyen 

     Hermann Schulze 

     Nico Jelinek 

     Uwe Dütscher 

 

Die aktiven Kochbrüder 2013: 

 

     Nico Jelinek   CdC 

     Uwe Spiekerkötter  CdC 

     Thomas Schröder  CdC (aktueller Almosenier) 

     Rüdiger Albers   Aprenti 

     Werner Schodry  CdC 

     Wolfgang Emanuel  Aprenti 

     Uwe Dütscher   MdC (aktueller Chuchileiter) 

     Ulrich Heemann   (Austritt zum Jahresende) 



 

20 Jahre 
Chuchi Melle - Grönegau 

1993 - 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Kochen auf hohem Niveau  

                            (Künstler Ulrich Heemann) 

 

Unsere Küchen: 

Die Gründungsmitglieder begannen Ihre ersten kulinarischen Schritte in der Berufsschule in Melle. 

Über 13 Jahre war das ein fester Anlaufpunkt, um einmal monatlich der Faszination Kochen 

nachzukommen. Es gab hier ideale Voraussetzungen, weil alles, angefangen von Tellern, Gläsern 

und Räumlichkeiten, bis hin zur Unterstützung durch das Hausmeisterehepaar, stimmte. Die Mitglieder 

der Chuchi hatten einen Schlüssel beim Hausmeister deponiert und brauchten sich nicht an 

Schließzeiten halten. Die Räumlichkeiten, mit separatem Essraum und einer großen Aula luden zu 

kleinen und großen Festen ein. Also ein idealer Ort für das Clubleben einer Chuchi.  

Leider wurde dann in der Berufsschule eine neue Alarmanlage eingebaut und es gab neue Zeiten, 

wann die Schule verlassen werden musste. Es gab für die Mitglieder nun die Wahl, bis um 22.30 Uhr 

fertig zu sein und die Schule verlassen zu haben, oder sich ein neues Domizil zu suchen. 

Die Mitglieder haben sich für das zweite entschieden. Somit wurde in Melle eine neue Schulküche 

gesucht. 

Hier wurden wir in der Ratsschule in Melle fündig. Der Rektor Herr Riedel hat uns hier mit offenen 

Armen empfangen und uns sämtliche Unterstützung zugesagt. Leider gab es in der Küche keine 

entsprechenden Gläser, Teller und Besteck, sodass wir uns alles selber 

anschaffen mussten. Freundlicherweise wurde uns von Herrn Riedel ein 

abschließbarer Raum zur Verfügung gestellt, wo wir unsere Sachen abstellen 

konnten. Schnell fühlten wir uns heimisch und haben uns entsprechend 

eingerichtet.  

Mitglieder der Chuchi boten an Tagen der offenen Tür und weiteren Veranstaltungen, Speisen an und 

haben den Erlös der Schule zur Verfügung gestellt. 

Leider fiel die Küche jedoch schulpolitischen Plänen zum Opfer, sodass wir ein weiteres Mal umziehen 

mussten. 
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Trotz langer Suche konnten wir in Melle keine adäquate Küche finden, sodass wir uns nun seit 2012 in 

der Küche der Wilhelm Fredemann Realschule in Melle - Neuenkirchen befinden. Auch hier wurden 

wir wieder mit offenen Armen empfangen. Wir durften unsere Schränke in der Küche aufbauen, um 

dort alle unsere Utensilien unterbringen zu können. Auch hier haben wir wieder einen eigenen 

Schlüssel und können uns frei bewegen. Die vorhandenen Räumlichkeiten können für Feste und 

Feierlichkeiten genutzt werden. 

Hier hoffen wir nun längere Zeit bleiben zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Termine: 

Die Mitgleider der Chuchi „Melle – Grönegau“ treffen sich regelmäßig, zum jeweils ersten Montag im 

Monat zur sogenannten Kochbesprechung. 

Während der Besprechung werden das Menü für den nächsten Kochabend, aber auch sämtliche 

anstehenden Themen angesprochen. 

Das anstehende Menü wird durch den zuständigen „Löffelführer“ ausgewählt und entsprechend 

erläutert. Die einzelnen Gänge werden dann auf die Mitglieder verteilt. Jedes Mitglied ist dann 

zuständig für den Einkauf der Zutaten für „Seinen Gang“. 

Der Löffelfüher ist dann zuständig für den wichtigsten Termin der Chuchi, den Kochabend. Dieser 

wird jeden 2 Freitag im Monat zelebriert. Der Löffelführer ist dann zuständig für das niveauvolle 

Eindecken des Esstisches, die Menükarten, die begleitenden Weine und natürlich für das Bier für die 

Kochbrüder beim Kochen. Er steht den Kochbrüdern an dem Abend mit Rat und Tat zur Seite. 

An diesen beiden Terminen nehmen jeweils nur die Kochbrüder teil. Es gibt aber auch regelmäßige 

Termine, an denen auch die Ehefrauen und Partnerinnen (genannt Schwägerinnen) teilnehmen. 

Diese sind das sommerliche Grillen bei den Kochbrüdern und das Weihnachtsessen im festlichen 

Kreise. 
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In regelmäßigen Abständen werden mit großem Aufwand die Provinzfeste veranstaltet. Hierzu werden 

die Kochbrüder aus den befreundeten Chuchinen aus Bremen, 

Schledehausen, Lüneburg und Delmenhorst eingeladen. 

Beim letzten Mal in Melle hieß 

das Motto „Spielzeug für 

große Jungs“. Hierbei waren alle 

anwesenden 

Kochbrüder 

begeistert, die über 200 Oldtimer im 

Meller Automuseum besichtigen zu 

können. Wer wollte konnte mit 

entsprechenden Oldtimern eine 

Fahrt durch Melle machen. Ansonsten hatten alle viel Spaß in 

geselliger Runde und haben sich das angebotene Spanferkel 

munden lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mitglieder der Meller Chuchi waren aber auch bei Provinzfesten in den befreundeten Chuchinen 

unterwegs. Immer wieder taucht bei der Planung eines Provinzfestes das Thema auf – Teilnahme mit 

oder ohne Damen. Außer in der Chuchi in Delmenhorst gibt es die einhellige Meinung – ohne Damen 

in ungezwungener Umgebung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Unser Provinzfest in Lüneburg 2007 
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Ganz wichtige Termine für unser Clubleben sind auch unsere gemeinsamen Fahrten, die wir im 

regelmäßigem Abstand von 2 Jahren unternehmen. Unsere letzte Fahrt ging auf die Insel Römö nach 

Dänemark. Hier haben wir  u. a. einen Ausflug nach Sylt unternommen. 

Daneben wurde gemeinsam gekocht und natürlich genossen. 

Frischer Fisch und guter Wein stand ganz oben auf der Menükarte. 

 

 

            Frische Austern auf Sylt  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Einige Anekdoten und Anmerkungen von unseren gemeinsamen Terminen und Fahrten: 

Es wurde überliefert, dass in den Anfängen des Chuchilebens der Kochabend immer relativ früh zu 

Ende war. Man sah dann immer die Mitglieder ganz schnell zum Meller Berg fahren, um in geselliger 

Runde noch das ein oder andere Bier im „Berghotel“ zu geniessen. Man war zu der Zeit nicht nur dem 

guten Essen zugetan, sondern auch den alkoholischen Getränken. Es wurde leider nur sehr 

verschwommen überliefert, dass diese Abschlussbesprechungen auch schon mal bis in den frühen 

Morgen gegangen sein sollen. 

Legendär sollen auch die Bootstouren mit dem Kochbruder Franz-Josef gewesen sein. Er hatte ein 

eigenes Boot in Holland und die Kochbrüder haben dieses hin und wieder für gemeinsame Ausfahrten 

genutzt. Für den kulinarisch geschulten Gaumen hilfreich war auch die Tatsache, dass im Motorraum 

Kistenweise gekühlter Champagner stand und diese über eine Klappe an Deck zu erreichen waren. 

Das soll zu etlichen fragenden Blicken von staunenden Passanten in Holland geführt haben. Wann 

sieht man auch schon Schlangenlinien fahrende Motorboote in Holland. 

Wie in den Regeln festgeschrieben, hatte auch die neu gegründete Chuchi einen Chuchleiter und 

auch einen Almosenier gewählt. Der Almosenier war damals wie heute dafür zuständig, das 

notwendige Geld einzusammeln und zu verwalten. Zu dieser Zeit soll es einen Almosenier gegeben 

haben, der Seine Liebe zum Hund frönte. Leider muss er wohl vergessen haben, diesen Hund zu 

füttern, sodass sich dieser selbst sein Fressen suchte. Dieser Hund muss wohl alles gefressen haben 
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zu der Zeit, da er selbst vor dem Sparbuch der Kochbrüder nicht Halt machte. Dieses soll zu 

verwunderten und ungläubigen Blicken der Kochbrüder geführt haben. Man munkelt, es gab deshalb 

kurzfristige Neuwahlen. Was aus dem Hund geworden ist, wurde nicht überliefert. 

Bootstouren in Holland wurden bei den Kochbrüdern immer beliebter. Hierzu wurde dann eine 

Motorjacht in Holland gemietet und es ging auf große Tour durch die Grachten. Tagsüber wurden 

dann die schönen Grachten in Holland befahren und Abends wurde dann im Hafen geankert. Alle 

Mitglieder schliefen dann auf dem Boot. Oder doch nicht alle…  Sehr schön war auch der Anblick 

wenn wir zum Essen an einer Halbinsel ankerten und uns unser Kochbruder Uwe II mit Seiner 

Kochjacke ein mehrgängiges Menü kredenzte. Wir hatten hierzu unsere Tische ausserhalb des 

Bootes aufgestellt, damit uns auch ja alle vorbei fahrenden Bootsbesatzungen sehen konnten. Auch 

hier gab es wieder ungläubige und fragende Blicke, wie protzig es doch sein kann, wenn man zu einer 

Bootstour den eigenen Koch mitbringt. Wir haben uns über die Blicke trotzdem sehr amüsiert und 

haben das Essen sehr genossen. Danke Uwe, das war Klasse ! 

Sehr gesellig und gemütlich waren immer die alljährlichen Grillabende im Sommer. Nach kulinarischen 

Hochgenüssen vom Grill, wurde dann immer noch lange bis tief in die Nacht zusammen gesessen. 

Dieses war dann auch immer eine gute Gelegenheit für die Frauen und Partnerinnen, die anderen 

Kochbrüder besser kennen zu lernen. Mir persönlich in guter Erinnerung sind die Grillabende bei 

Thomas, Wolfgang, Jochen und Hans-Walter geblieben. Hier wurde immer alles hinsichtlich Deko und 

kulinarischer Köstlichkeiten gegeben. Wir haben uns dort immer sehr wohl gefühlt. Es gab jedoch 

einen Grillabend bei mir zuhause, bei dem mir und nicht nur mir, der Kochbruder Jochen aufgefallen 

ist. Nach dem Essen muss es dort auch geistige Getränke gegeben haben, die Ihm nach 

Überlieferung die Sinne verwirrt haben. Seine Frau Gabi soll zu Ihm gesagt haben, mit Uwe trinkst Du 

aber nie mehr Alkohol. Warum eigentlich nicht ?? 

 

 

 

Klaus Vonden hatte seinerzeit guten Kontakt zu Herrn Rösler, dem Leiter des Meller Automuseums 

aufgebaut. Das führte dazu, dass wir zu unserem 10 jährigen Bestehen, eine Ausfahrt mit alten 

Oldtimern unternehmen konnten. Es kamen ein VW Kübelwagen Cabrio, eine DDR Rennpappe 

Cabrio und ein alter Feuerwehr Mannschaftswagen zum Einsatz. Hierzu konnten alle Kochbrüder und 

Damen mitfahren. Die Rennpappe musste leider mehrfach angeschoben werden und somit kam es zu 

ungewollten sportlichen Übungen. Es wurde überliefert, dass die anschließenden Feierlichkeiten ein 

voller Erfolg waren.  

Als Ausgleich für diese Aktion haben wir das Automuseum bei einer Oldtimer Orientierungsfahrt 

unterstützt. Bei dieser Fahrt nahmen auch Fahrer aus dem Ausland teil und es gab ein großes 

Teilnehmerfeld. Die Mitglieder der Chuchi hatten für dieses Ereignis kleine Köstlichkeiten hergestellt 

und diese auf einem großen Spiegel in Melle im Gemeindehaus aufgebaut. Hier machten dann die 

Fahrer halt und konnten sich mit Essen und Trinken stärken. Unter anderem traf ich dort auf einen 

ganz begeisterten Herren und kam sehr schnell mit Ihm ins Gespräch. Es stellte sich heraus, das er 

von blaublütigem Geschlecht aus England war, ich meine er hieß „Sir Archibald von Canterbury“. Ihm 

haben unsere köstlichen Kleinigkeiten so gut gefallen, dass er uns alle auf Sein Schloß nach England 

einladen wollte. Wir mussten leider dankend ablehnen, da wir andere Verpflichtungen hatten. 
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 Legendär war auch unsere Chuchifahrt an die Nordsee, wo wir unseren ehemaligen Kochbruder 

Klaus Vonden besucht haben. Er lebte damals in der Nähe von Cuxhaven und hat uns eine 

unvergessliche Fahrt organisiert. Wir wurden vor Ort direkt mit einem T-Shirt ausgestattet, welches 

uns als Tunnelbauer nach Neuwerk ausgewiesen hat. Bis heute gibt es keinen Tunnel nach Neuwerk, 

aber der Tunnel war dort wohl schon länger ein „Running Gag“. Klaus hatte u. a. eine Wattwanderung 

von Cuxhaven nach Neuwerk für uns vorbereitet. Hierzu mussten wir eine Strecke von 10 KM durch 

das Watt überwinden. Wir bekamen hierfür eine ganz nette Führerin an die Seite gestellt, die uns alles 

wissenswerte erklärte. Sehr stark in Erinnerung geblieben ist mir, dass die Dame plötzlich anhielt und 

einige Austern in der Hand hielt, die Sie vorher frisch gesammelt hatte. Mit Zitrone und Sekt wurden 

diese netten Tierchen dann ganz frisch verspeist. Einer soll erzählt haben, dass Seine Auster beim 

Verzehr gezuckt haben soll. Es kann aber auch ein unangenehmer Körperreflex gewesen sein. Ich 

möchte da nicht näher einsteigen. Als wir dann gestärkt auf der Insel ankamen, wurde schnell klar, wo 

wir die Nacht verbringen würden. Alle 10 Kochbrüder waren in einem Gemeinschaftsraum mit 

Doppelbetten untergebracht. Ich kann mich noch lebhaft an das blasse 

Gesicht von Hans-Walter erinnern, dem das so nicht zusagte. Er hat 

sich dann für recht teures Geld im gleichen Haus ein Appartement 

gemietet, in dem er übernachtet hat. Die anderen Kochbrüder haben 

dann am Abend reichlich dem Alkohol zugesprochen, um in dem 

Räumlichkeiten überhaupt schlafen zu können. Uli berichtete, dass er in 

der Nacht 8 verschiedene Schnarchtöne gehört hat. Leider konnte er 

diese nicht zu einem Canon zusammen führen. Am nächsten Tag ging 

es dann leider mit der Pferdekutsche wieder zurück ans Festland und von dort wieder nachhause. 

Sehr kulinarisch ging es auch bei unserer Fahrt nach Italien zu. Ich hatte Uli gebeten, für uns doch 

einmal ein paar italienische Winzer heraus zu suchen, die wir dann besuchen können, um dort eine 

Weinprobe zu machen. Hierzu ging es dann an den Lago de Iseo. Unser Hotel war sehr schön am 

Wasser gelegen. Das Highlight dieser Fahrt waren sicherlich die Weinproben, aber auch die Mille 

Miglia in Brescia. Hier konnten wir viele einzigartige Oldtimer besichtigen und dem einzigartigen Klang 

der Fahrzeuge in den engen Gassen hören. Gemeinsam haben wir dann in diversen Restaurants 

italienische Köstlichkeiten genießen können. 

 

 

Wir wurden bei einem unserer Kochbesprechungen im Postillon von den Pächterinnen angesprochen, 

ob wir nicht Lust hätten dort einmal die Gäste zu bekochen. Nach kurzer interner Abstimmung haben 

wir zugesagt. Hätten wir im Vorfeld gewusst was dort auf uns zukommt, hätten wir sicherlich anders 

entschieden. Die Aufgabe bestand darin, für 40 Gäste ein Viergang Menü zu kochen, welches wir uns 

vorher ausgesucht haben. Die Vorbereitungen waren grausam, da wir dort im ersten Moment keinen 

gelernten Koch vorfanden. Die Handhabung der Profimaschinen war uns bis dahin leider nicht 

bekannt. Die Köchin hatte Urlaub und kam erst später dazu, um uns zu unterstützen. An dem Abend 

war das Restaurant voll und wir hatten alle Hände voll zu tun. Bis auf wenige Kleinigkeiten, die den 

Gästen verborgen blieben, klappte alles ganz wunderbar. Alle Gäste waren voll des Lobes und die 

Aktion brachte uns einen Bericht im Meller Kreisblatt ein. Der Erlös aus der Aktion sollte gespendet 

werden. Es kam ein Betrag von 500 Euro zusammen, der der Aktion „Meller helfen Meller“ gespendet 

werden sollte. Es sollte jedoch über ein halbes Jahr dauern, bis das Geld an den Bürgermeister von 

Melle, Andre Berghegger übergeben werden konnte.  
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Nachfolgend der Bericht des „Meller Kreisblattes“ vom 01.11.2010 zu dem Thema: 
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In der Küche arbeiteten Thomas Schröder, Uwe Spiekerkötter und Nico Jelinek Hand in Hand. Fotos: Conny 

Rutsch 

Melle. „Chuchi“ ist nicht etwa ein italienisches Nudelgericht, sondern ein 

Kochklub in Melle mit dem Hummer als Abzeichen. Zehn Männer kochen, weil 

es ihnen Spaß macht. Und weil die Inhaberinnen des „Postillion“ eine richtig gute 

Idee hatten, kochten die Hobbyköche am Samstag sogar für einen guten Zweck.  

Die Speisekarte ließ keine Wünsche offen: Rehmedaillons mit Honigkuchensoße und 

Wirsingstrudel, Tafelspitz mit Meerrettichsoße, Rotkohlsalat mit gebratener 

Entenbrust, vom Dessert gar nicht zu reden. 

Uwe Dütscher ist der Chef des Männerkochclubs „Chuchi“ Grönegau. In den 60er-

Jahren wurde „Chuchi“ in Rüdesheim gegründet, die Klubs agieren bundesweit. 

Profiköche sind nicht zugelassen. Seit 18 Jahren kochen zehn Männer in Melle einmal 

im Monat nur für sich selbst und das auf Sterneniveau. Sie treffen sich jeden zweiten 

Freitag im Monat in der Küche der Ratsschule und kochen nach einem festgelegten 

Jahresplan. Der sogenannte „Löffelführer“ ist dann für den gesamten Abend zuständig. 

Tisch decken, dekorieren, den passenden Wein zum Menü aussuchen und kochen mit 

den anderen zusammen dann auch noch. 

Stefanie Wendlinger, zusammen mit Constanze Heilmann Chefin des „Postillion“, 

kam im Urlaub auf die Idee nach dem Motto: „Was gab’s noch nie in Melle?“ und 

stellte dem Männerkochclub die Restaurantküche zur Verfügung. Und am Samstag  
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war es dann so weit. Vierzig Personen hatten sich allein für das Menü angemeldet und 

genossen einen Abend der Extraklasse. „Zehn Prozent des Erlöses inklusive 

Trinkgelder gehen an die Aktion „Meller helfen Mellern“, erklärte Stefanie 

Wendlinger und hofft auf eine „gute runde Summe“. 

Die Küche der Gaststätte in der Haferstraße brummte. Rosi Dütemeyer, die hier 

normalerweise den Kochlöffel in der Hand hält, war nun zuständig dafür, dass sechs 

Männer ihr Menü punktgenau auf die Teller bekamen. „Die sind allesamt supernett“, 

tat sie begeistert kund und hatte gar keine Zeit, Fragen zu beantworten, weil alles 

schnell gehen musste. Schließlich sollten die Gäste ihr Essen heiß auf dem Teller 

haben. Und es ging wie am Schnürchen: Ein Koch gab das Fleisch auf den schon 

dekorierten Teller, der Nächste schwang die Soßenkelle, dann kam die Beilage hinzu, 

und zum Schluss wurde ein unschöner Tropfen mit behandschuhter Hand und 

lupenreiner Serviette vom Tellerrand gewischt. 

Und wie kommt nun der Honigkuchengeschmack ans Reh? „Wir haben schon am 

Freitag den Fond eingekocht, und dann wurde ein ganzer Honigkuchen in die Soße 

gebröselt“, fachsimpelte Uwe Dütscher, denn „das bindet die Soße“. Schließlich 

kommt bei den Hobbyköchen keinerlei Chemie ins Essen, der Soßenbinder aus der 

Schachtel ist verpönt. 

Das Dessert? Heidelbeereis mit Zitronen-Joghurt-Schaum. Die Hausfrau, die täglich 

am Herd steht, kann nur neidisch werden: köstlich. Und wenn mit einem Hobbyabend 

bedürftigen Menschen geholfen werden kann, umso besser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressionen: 
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Nico und Jochen wie immer beim Naschen 

 

 

 

 

 

       Uwe II mit Seinem Lieblingstier 

    Wolfgang bei der Arbeit 

 

 

 

 

 

 

            Werner und 

Thomas auf der Suche ? 

 

      

           Uwe im Gespräch  

 

Schlusswort: 
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Obwohl es innerhalb der Chuchi hier und da auch mal zu Streitereien und Meinungsverschiedenheiten 

gekommen ist, hat es mir immer sehr viel Spaß gemacht. Die Kochabende sind für mich immer wieder 

ein Highlight des Monats. Im Vordergrund steht und stand für mich immer das freundschaftliche 

Miteinander innerhalb der Chuchi, aber auch in der Ordensprovinz. Die Kochbrüder der Chuchi 

Schledehausen, der Roland Chuchi Bremen, der Chuchi Delmenhorst und der Sülfmeister Chuchi 

Lüneburg sind immer wieder bei Provinzfesten vertreten. Hier werden Erfahrungen ausgetauscht, aber 

auch Freundschaften geschlossen. Ich habe keinen Tag bereut, dieser wunderbaren Chuchi in Melle 

beigetreten zu sein. Mein Pate hierbei war übrigens Klaus Vonden. Da schliesst sich dann wieder der 

Kreis. 

 

Auf weitere schöne und kulinarisch wertvolle Jahre unter Freunden 

Euer 

Uwe Dütscher    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zeitungsberichte: 
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Kochverein besteht 20 Jahre  

Melle: Chuchi-Club feiert Jubiläum 

Vom 24.10.2013, 16:49 Uhr  

 

Bei der Arbeit: Thomas Schröder und Uwe Spiekerkötter vom Chuchi-Klub.Foto; Conny Rutsch 

Wellingholzhausen. Der in der Region bekannte Männer-Kochclub „Chuchi 

Melle-Grönegau“ begeht in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Gefeiert wird 

dieses Jubiläum an diesem Freitag ab 19.30 Uhr in der Waldschänke in 

Wellingholzhausen.  

Die Köche wollen gemeinsam mit ihren Frauen und Partnerinnen gemeinsam feiern 

und die 20 Jahre Revue passieren lassen. An diesem Abend wird aber auch der 

Landeskanzler der Region Weser-Ems anwesend sein 
 

Kochkunst in Reinkultur 

Die Chuchi-Clubs haben sich zum Ziel gesetzt, die Pflege des gehobenen Essens und 

der Geselligkeit voran zu treiben. Lange bevor Stars wie Jamie Oliver, Tim Mälzer 

oder Johann Lafer mit ihren TV-Kochshows ein Millionenpublikum anlockten, kamen  
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vor einem halben Jahrhundert 50 Enthusiasten in der rheinland-pfälzischen Weinstadt 

Oppenheim zusammen. Ihre gemeinsame Leidenschaft: Kochen, Kochen, Kochen. 
 

Sie gründeten 1960 den CC-Club, der in ganz Deutschland inzwischen 1400 

Mitglieder hat. Die Idee, dass Männer nur unter sich den Kochlöffel schwingen, 

stammt aus der Schweiz. Daher auch der Name Chuchi Club, denn Chuchi heißt auf 

Schweizerisch Küche. 
 

Als erster Chuchileiter wurde in Melle im Gründungsjahr 1993 Werner-Wolfgang 

Conrad gewählt. Neben Orden und Titeln, die sich jeder erkochen kann, hat der Club 

in einer Satzung festgelegt, was seine Ziele sind: Die Kochkunst und Esskultur, aber 

auch gute Tischsitten zu verbreiten und die Liebe zur Kunst des Kochens zu wecken. 

In Chuchi-Klubs sollen nur unmanipulierte Zutaten verwendet werden. 
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Feier in der Waldschänke  

„Chuchi Melle“ wird 20 Jahre alt  

Vom 01.11.2013, 16:29 Uhr  

 
Chuchileiter Uwe Dütscher. Foto: Chuchi 

Melle. Die Chuchi „Melle-Grönegau“ wurde in diesem Jahr 20 Jahre alt. Und die 

Kochbrüder hatten sich entschieden, dieses Mal nicht selbst zu kochen, sondern 

sich und ihre Partnerinnen in der Waldschänke in Wellingholzhausen verwöhnen 

zu lassen.  

Angereist waren diverse Gäste, die dem Club eng verbunden sind. Aus Bremen war 

der Landeskanzler der Provinz Weser-Ems, Christian Holz, dabei. Gerhard Roßbach, 

als Chuchileiter der befreundeten Chuchi aus Schledehausen, war angereist. Viel 

Freude bereitete der Besuch des Gründungsmitglieds Klaus Vonden, der aus Rheine 

angereist war und so manche Anekdote aus den Anfängen erzählen konnte. 

Der amtierende Chuchileiter Uwe Dütscher gab in seiner Begrüßungsrede einen 

kurzen Rückblick auf die 20-jährige Vergangenheit des Clubs. Regelmäßig einmal pro 

Monat treffen sich die Hobbyköche, um ihrer Leidenschaft dem Kochen zu frönen. 

Hierbei wird besonders Wert darauf gelegt, dass nur frische Zutaten zum Einsatz 

kommen. Suppen oder Soßen aus der Tüte sind bei den Kochbrüdern verpönt. 
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Zum Essen gab es nach dem Gruß aus der Küche eine Essenz von der Kirschtomate, 

einen bunten Salat mit herbstlicher Vinegrette, ein Filet vom Hirsch, Wild und Lamm 

mit verschiedenen Dips und Saucen, dazu Gemüseplatte, Röstis und Wildpommes 

frites. 

Und zum Dessert drei verschiedene Schokoladen als Mousse mit Pflaume. Es gab aus 

Reihen der Chuchis sehr viel Lob und Anerkennung, denn das Fleisch war sehr zart 

und auf den Punkt gebraten, und das Gemüse war frisch und bissfest. 
 

 

 

 

 


