
*** Sollten Sie unsere Info-Rundmail nicht mehr erhalten wollen, bitten wir um einen 

kurzen Hinweis-Vielen Dank! ***  

Liebe Gäste, Besucher und Freunde unseres Hauses, hiermit erhalten Sie unsere 

aktuelle Rundmail.  

Mit viel Kraft, Ideen, Herzblut und einer Menge Abenteuerlust –vielleicht auch einer 
kleinen Prise Naivität- haben wir 2015 mit einem kleinen Team rund um Bianka, 
Karin, Kirsten und mir unser kommodiges Projekt gestartet. Das Ziel war es, einen 
bekannten Landgasthof im Dornröschenschlaf wieder erwachen zu lassen, einen 
kommodigen Platz für Jung und Alt, Touristen und Einheimische in einem familiären 
Umfeld zu schaffen. 
 
Unzählige schöne, auch stressige Erlebnisse und sieben Jahre später denken wir, 
dieses auch geschafft zu haben. Viele liebe Menschen haben uns in dieser Zeit 
begleitet, auch verlassen und auch im Team sind Menschen hinzugekommen, die 
uns sehr ans Herz gewachsen sind. Auch nach dem immer noch unfassbaren 
Trauerfall von Bianka, haben wir den Betrieb in ihrem Sinne erfolgreich erst einmal 
weitergeführt. Dieses zeigen uns die zahlreichen Gäste, persönliche Rückmeldungen 
und auch die guten Bewertungen aus dem Internet. Auch der neugestaltete 
Außenbereich wurde sehr gut angenommen. Aber wir merken, dass mit Bianka der 
gute Geist des Hauses fehlt, der überall ist und den Laden zusammenhält und auch 
die Belastung, gerade für die Säulen des Betriebes, sehr hoch ist. 
 
Da es ab Oktober im Kernteam weitere Veränderungen geben wird, gilt es jetzt mit 
möglichst klarem Kopf die Zukunft zu planen und sich einzugestehen, dass es unter 
diesen Voraussetzungen und den eigenen Ansprüchen, sehr schwierig wäre das 
Geschäft in der bisherigen Form weiterzuführen. 
 
Wie geht es jetzt weiter? 
 
Bis zum 1.10. läuft alles wie gewohnt weiter. 
 
Ab dem 1.10. werden wir den Betrieb des à la carte Restaurant erst einmal 
einstellen. 
 
Das Café hat bis einschließlich Sonntag, den 16.10. normal geöffnet, dann werden 
wir auch dieses bis zu einer Nachfolgelösung schließen. 
 
Der Hotelbetrieb läuft normal weiter und wird ausgebaut. 
 
Feste und Veranstaltungen finden weiter nach Absprache statt. 
 
Idealerweise finde ich jemanden, der unser Projekt mit frischer Kraft, Ideen und Elan 
nahtlos weiterführt. Inwieweit dieses realistisch ist, wird sich zeigen- es sieht aber 
aktuell diesbezüglich nicht gut aus. Aktuell biete ich die Immobilie auf den üblichen 
Kanälen zum Verkauf an.  
 
Falls jemand Interesse am Kauf der Immobilie (von privat) und ggf. der Übernahme 
des Betriebes hat, kann man mich gerne unter michael.klaeve@alles-torte.de 
kontaktieren. 
 



https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/traditionsreicher-landgasthof-in-guter-
lage-zu-verkaufen/2200949578-277-724 
 
Bitte an die Einlösung noch im Umlauf befindlicher Gutscheine denken!!! 
 
Am 8.9. hatten wir eine außergewöhnliche Jazz-Session und das Konzert von Cash 
& Dylan am 9.9. war einfach klasse. Beide Veranstaltungen wurden sehr gut 
besucht- Cash & Dylan war sogar ausverkauft. Andere Läden schließen, weil nicht 
genug los ist- sehr traurig.   
 
Nächste Woche am Mittwoch, den 21.9.2022 genießen wir mit unserer Lieblingsband 
aus Schweden, West of Eden noch einmal einen schönen Musikabend!  
 

   
 

https://www.alles-torte.de/events/west-of-eden-schweden-traditioneller-celtic-folk 

Einlass ab 19:00 Uhr / Beginn der Veranstaltung 20:00 Uhr 

Karten im Vorverkauf: 20 € / Abendkasse: 22 € 

Reservierungen unter: Telefon: 04632-8764781 oder info@alles-torte.de 

Auch die Jazz Jam-Session am Donnerstag, den 13. Oktober wird wie geplant stattfinden. 

Über Neuigkeiten werde ich über unsere Webseite, eine Rundmail oder über 
Facebook berichten. Lieber Gruß Michael 
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