Wir über uns
In den vielen Jahren, die ich auch schon vor dem Kauf im
Landgasthaus Schreyerhof gearbeitet habe, ist dieses wunderschöne
Fleckchen Erde ein Stück Heimat für mich geworden.
Und nicht nur für mich, auch für viele meiner Mitarbeiter, die schon
seit langen Jahren dem Schreyerhof die Treue halten.
Und so sind wir stetig bemüht, die Traditionen zu wahren, aber auch
das Gasthaus den neuen Zeiten anzupassen und immer wieder in
kleinen Schritten alles zu renovieren und zu erneuern.
Wir sind ein Gasthaus für die ganze Familie und richten Feste von der
Taufe über Konfirmationen/Kommunionen bis zu großen Geburtstagen
und Hochzeiten und natürlich auch Beerdigungen in unseren
verschiedenen Räumlichkeiten aus. So schließt sich bei uns der Kreis des
Lebens.
Durch die Jahre haben wir darin eine große Erfahrung und
Souveränität erlangt, auf die Sie sich jederzeit beruhigt verlassen
können.
Zu unserem Konzept gehört eine bodenständige, hochwertige, regionale
Küche, die maßgeblich auf Produkte aus der nahen Umgebung und
Süddeutschland setzt.
So haben z. B. unsere Kartoffeln einen kurzen Anlieferungsweg vom
Kartoffelbauern Veigel aus Hessigheim, die Eier stammen vom KornHof Buyer in Brackenheim und unsere Erdbeeren, sobald möglich, von
Obstbau Munz in Kirchheim.
Die Weine beziehen wir aus den umliegenden Genossenschaften und
von engagierten Winzern von privaten Weingütern und wir sind immer

auf der Suche nach neuen Ideen für unsere Weinkarte oder unsere
monatlich wechselnde Tageskarte.
Zudem servieren wir gerne alte Traditionsgerichte, die man nicht mehr
überall findet- die aber Erinnerungen an vergangene Zeiten, z.B. an die
Küche der Mama oder der Oma, wecken.
Gerichte, die im Alltag oft daheim nicht mehr gekocht werden können,
weil sie einfach zeitaufwändig sind oder nur schmecken, wenn man sie
in größeren Mengen zubereiten kann.
Wir freuen uns, wenn wir Gäste über Jahre kennen und Familien bei
ihren Festen teilweise über Jahrzehnte begleiten dürfen.
Dies ist für uns der Ansporn für die Gegenwart und die Zukunft, denn
wir möchten Sie noch gerne lange als unsere Gäste begrüßen.
In letzter Zeit kommen zudem immer mehr Gästezimmeranfragen, die
wir mit unseren vorhandenen 4 Zweibett- und 5 Einzelzimmer nicht
mehr bewältigen können.
Und so haben wir uns entschieden, einen weiteren Schritt zu gehen,
indem wir ein Gästehaus bauen möchten.
Die Bauvoranfrage ist vom Gemeinderat genehmigt worden und nun
geht es in der nächsten Runde zum Landratsamt.
Geplant sind 9 Doppelzimmer und 2 Ferienwohnungen, um auch in
Zukunft gut aufgestellt zu sein.
Bei Interesse fragen Sie einfach mal nach, wir zeigen Ihnen gerne die
vorläufigen Pläne.
Sie sehen, wir haben weiterhin Visionen und Pläne für die Zukunft
und würden uns freuen, wenn Sie uns auf diesem Weg begleiten.
Wir freuen uns auf Sie und

Bis bald

Ihre Susanne Schultz und das gesamte Schreyerhof-Team

