
 

       

              Pressemeldung 
Odenwald-Gasthäuser: Die Retter des Mittagessens 

Wanderer, Radfahrer, Ausflügler - wer im Odenwald Lust auf ein gutes und gesundes 
Mittagessen auch unter der Woche hat, muss lange danach suchen. Deswegen haben die 
Partnerbetriebe der Kooperation Odenwald-Gasthaus e.V. die Offensive „Wir retten das 
Mittagessen“ gestartet.  

„Es gibt im Odenwald, in den Dörfern und Städtchen nur noch wenige 
Einkehrmöglichkeiten zur Mittagszeit, besonders unter der Woche. Noch weniger 
gastronomische Betriebe bieten den Gästen von Montag bis Freitag guten Service und 
gemütliche Sitzgelegenheiten“, stellen Rainer Schäfer, 1. Vorsitzende der Kooperation 
Odenwald-Gasthaus e. V., und seine Kollegen bedauernd fest. Ein typisches 
Negativbeispiel sei der Rheingau als Wanderregion. Dort würde kaum ein Betrieb 
Werktags-Mittagstisch bzw. Mittagsöffnungszeiten anbieten. „Fast alle Betriebe -  
zumindest solche, die im bekannten regionalen Gastro-Guide “Rhein-Main geht aus” 
aufgeführt sind, hätten Öffnungszeiten erst ab 17 oder 18 Uhr. 

Der Odenwald ist ebenfalls ein stark frequentiertes Wander- und Naherholungsziel, 
zentral gelegen zwischen den Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Necker. „Zu einem 
attraktiven Angebot für die Gäste gehört für uns ein attraktives gastronomisches 
Angebot mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten. Deswegen starten alle Partnerbetriebe 
der Kooperation für Wanderer, Radfahrer, Businessgäste und Tagesgäste im neuen Jahr 
die Offensive „Wir retten den Mittagstisch“ und das vor allem unter der Woche. Den 
Mittagstisch gibt es in gewohnt hoher Qualität mit Zutaten aus der Region nach dem 
Regelwerk der Kooperation sowie gepflegte Gastlichkeit in ihren familiengeführten 
Gasthäusern an“, erklärt Rainer Schäfer. Gäste, die sich Zeit für Genuss im und aus dem 
Odenwald nehmen, dürfen sich auf saisonale und regionale Spezialitäten wie Grünkernsuppe, 
Maultaschen, Odenwald-Gasthaus-Bratwurst mit Apfel und Kartoffel, Krautwickel oder 
„Ebbelwoi-Hinkelsche“ ebenso wie auf süße Verführungen wie Hessen-Coffee flambiert oder 
„Besoffene Hutzelquetsche mit Eis zum süßen Finale“ und viele Schmankerln mehr freuen.  

Die Mittagsöffnungszeiten in den neun Partnerbetrieben variieren von durchgängig ab 11 
Uhr geöffnet bis zu Mittagsöffnungszeiten mit Pausen von 14-17 Uhr (außer an den 
Ruhetagen). Deswegen empfehlen Rainer Schäfer und seine Kollegen, sich vor einem 
Besuch immer auf der Homepage des jeweiligen Odenwald-Gasthauses oder unter 
www.odenwald-gasthaus.de über die Öffnungszeiten zu informieren. 


