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Christine Hoppe

* 20. März 1962 in Hannover. Ausbildung als kulturpädagogin. Später
konzertveranstalterin für Manfred Middendorf in den „Weltspielen“.
Nach vielen Jahren in der Gastronomie findet sie 2011 das Ecklokal am
Landwehrgraben. „Frau hoppe“ (Am Landwehrgraben 29, Telefon
0176/32 34 45 30) ist freitags bis sonntags von 17 bis 21 Uhr geöffnet.
Die Küche bietet aktuell viel herbstliches wie grünkohl, Kürbis mit
Feta oder geschmorte Rinderbäckchen.
wordpress.frauhoppe.de
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