Berlin, 06.05.2014
Veranstaltung highendFOOD-CHEFs Next Generation 2014, 04.-06.05.2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
vom 4. bis zum 6. Mai sollte in Berlin das vom Betreiber der Website
www.highendFOOD.org ausgerichtete Nachwuchsevent „Chefs Next Generation 2014“
stattfinden. Veranstaltungsort war das Umspannwerk Kreuzberg. Die Veranstaltung
wurde am 4. Mai eröffnet, musste jedoch vorzeitig durch den Vermieter der Location
(Umspannwerk Kreuzberg GmbH) beendet werden. Ich als Küchenchef des Restaurants
VOLT im Umspannwerk Kreuzberg möchte mich gerne kurz zu den Vorfällen äußern. Im
Zusammenhang mit dem plötzlichen Ende der „Chefs Next Generation 2014“ kursieren
derzeit viele Gerüchte. Die meisten davon sind unzutreffend, weshalb es mir wichtig
ist, den Vorfall aus Sicht der Beteiligten auf Vermieterseite im Umspannwerk Kreuzberg
zu schildern.
Bereits vor mehreren Monaten einigte man sich mit dem Veranstalter highendFOOD
auf die genauen Konditionen der Zusammenarbeit und legte diese vertraglich fest.
Bernd Hehl von highendFOOD, der sich selbst auch als Max Vanderveer vorstellt und im
Geschäftsverkehr unter diesem Namen agiert, wollte die Location und diverse
Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen, gastronomische Leistungen durch das
Team des Restaurants VOLT waren nicht vorgesehen. Bereits der Veranstaltungsbeginn
am 4. Mai verspätete sich wegen eines Konfliktes mit dem Veranstalter, der zuvor
seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Vermieter in keiner Weise nachgekommen
war. Während des ersten Veranstaltungstages unternahm das Team vom
Umspannwerk Kreuzberg mehrere Versuche, einen tragfähigen Kompromiss zu finden,
um die Veranstaltung nicht zu gefährden. Das Vertrauen gegenüber highendFOOD war
aber schlussendlich so erschüttert, dass der Vermieter vor Beginn der
Abendveranstaltung die Notbremse zog und die „Chefs Next Generation 2014“ vorzeitig
beenden musste.

Wir möchten uns auf diesem Wege und in aller Form von der highendFOOD Ltd.,
London, insbesondere aber auch von Herrn Hehl alias Vanderveer distanzieren.
Ein vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Firma highendFOOD Ltd. wurde uns
bis heute weder benannt, noch stand er für Verhandlungen zur Verfügung. Gegen Herrn
Hehl haben wir uns gezwungen gesehen, Strafanzeige zu stellen.
Im Umspannwerk Kreuzberg bedauert man die Umstände, die die Beendung der
Veranstaltung nötig machten, sehr und denkt hierbei vor allem an den
Köchenachwuchs, der viel Arbeit in die Vorbereitung der Veranstaltung gesteckt hat.
Viele der teilnehmenden Köche und auch die Sponsoren der Veranstaltung sind nur für
dieses Event nach Berlin gereist. Auch wir waren ursprünglich begeistert von dem
Konzept der Veranstaltung und hofften auch deshalb bis zuletzt auf eine Einigung mit
dem Veranstalter – leider ohne Erfolg.
Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsführung der Umspannwerk Kreuzberg GmbH,
Herr Ilja Wolf-Bauwens, iwb@umspannwerk-kreuzberg.de, Tel 030. 3384023-10 gerne zur
Verfügung. Selbstverständlich können Sie sich auch an mich wenden.

Ihr Matthias Gleiß
Umspannwerk Kreuzberg GmbH
Restaurant VOLT
Paul-Lincke-Ufer 21
10999 Berlin

