
 
 

 

Stand Mai 2023 

So Ihr Lieben, wir starten in die letzten 4 Wochen, also 

möchten wir Euch auf den neuesten Stand bringen. 

 

Zum Thema Nachfolger wissen wir leider auch nicht mehr als 

Ihr, also gehen wir davon aus, dass die Remise schließen 

wird. Es sieht so aus, als wird es keinen Nachfolger geben. 

Auf Grund der hohen Nachfrage, werden wir einen "Tag der 

offenen Tür" veranstalten, um unsere Sachen bei einem 

"Hausflohmarkt "unter die Leute zu bringen. Es stecken sehr 

viele schöne Erinnerungen in alldem hier, doch leider können 

und wollen wir nicht alles behalten. Einzelheiten dazu werden 

wir Euch noch entsprechend kommunizieren. 

 

Also, bis zum 18.06. habt Ihr noch die Möglichkeit Essen zu 

kommen und vor allen Dingen Eure Gutscheine einzulösen. 

Reserviert bitte rechtzeitig, denn bestimmte Tage sind 

tatsächlich schon ausgebucht und ein Auszahlung ist leider 

nicht möglich. 

 

Wir freuen uns auf Euch!! 

 

 

Stand Februar 2023 

 

Am 18. Juni 2023 wird die Remise unsererseits das 

letzte Mal für Gäste geöffnet sein. 

 

Gutscheine, nicht älter als 2020, können bis dahin 

eingelöst werden. Eine Barauszahlung ist NICHT 



 
 

möglich. Reserviert also bitte rechtzeitig!! Die ersten 

Gäste mussten auch jetzt schon des Öfteren die 

Erfahrung machen, dass kurzfristige 

Reservierungsanfragen (gerade an Wochenenden) 

nicht mehr angenommen werden konnten. Vielen 

Dank für Euer Verständnis!! 

 

 

Stand November 2022 

 

Es wird viel erzählt und jeder weiß es besser…. 

 

Fakt ist, unser Pachtvertrag läuft Ende Juni 2023 aus. 

Dass heißt, unser Chef geht dann, nach über 50 

Jahren in der Küche, in seinen wohlverdienten 

Ruhestand.  

 

 

Für unsere Gäste heißt das, dass Gutscheine von 2019 

noch bis Jahresende 2022 eingelöst werden können. 

Alle Gutscheine ab 2020 sind einlösbar bis Mitte Juni 

2023. 

 



 
 

Die Eigentümer des Burghofes sind bereits auf der 

Suche nach einem geeigneten Pächter für die Remise 

als Nachfolger. Wir würden uns freuen, wenn die 

Remise der Region als kleines besonderes Lokal 

erhalten bleibt. 

 

Wir bedanken uns bei unseren Gästen, Nachbarn und 

Freunden für 16 tolle Jahre und freuen uns auf einen 

spannenden Endspurt. 


