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Hüttenbusch. Zwei Wochen 
Betriebsferien liegen hinter 
Jürgen Bohling und seinem 
Team vom Schützenhof Hüt-
tenbusch. Auf der faulen Haut 
gelegen hat er aber keines-
wegs: Der Lokalbereich der 
Gaststätte wurde renoviert, 
außerdem gibt es Neuerun-
gen auf der Speisekarte.

Seit rund einer Woche ste-
hen die Türen des Schützen-
hofes den Gästen nun wieder 
offen. Frisch gestrichen und neu 
gestaltet wurde der Lokalbe-
reich vorne am Tresen. Stamm-
gästen wird das leuchtende 
Grün an den Wänden sofort 
aufgefallen sein.
Die Speisekarte wurde in den 
Betriebsferien ebenfalls ein 
wenig verändert. „Wir bie-
ten jetzt mehr vegetarische 
Gerichte an“, erklärt Jürgen 
Bohling. Auf der neuen Karte 
sind alle fleischlosen Speisen 
mit einem Symbol gekennzeich-
net. Bei Suppen, Salaten, Pasta 
und Desserts werden Vegetarier 
fündig, auch ein neuer „Veg-
gie-Burger“ wird ab sofort im 
Schützenhof Hüttenbusch ser-
viert. Bis 22 Uhr ist die Küche 
in Betrieb, alle Gerichte auf der 
Karte können auch telefonisch 
bestellt und mitgenommen 
werden.
Der Ruhetag im Schützenhof 
ist ab jetzt mittwochs. Ansons-
ten ist das Lokal von montags 
bis samstags jeweils ab 17 Uhr 
geöffnet, am Sonntag beginnt 
der Betrieb schon vormittags um 
11 Uhr. Doch mit den Öffnungs-
zeiten nimmt man es in Hütten-
busch nicht so genau: Wer mit 

einer Gruppe einen individuellen 
Termin zum Essen oder für eine 
Feier haben möchte, kann sich 
einfach telefonisch melden. Das 
gilt übrigens auch für die Kegel-
bahn, die keineswegs an feste 
Zeiten gebunden ist. „Kegeln 
kann man bei uns auch spontan. 
Einfach anrufen“, ermutigt Wirt 
Bohling seine Gäste.
Über das normale Tagesge-
schäft hinaus gehen einige Ver-
anstaltungen, die bereits seit 
Jahren im Schützenhof Hütten-
busch stattfinden. Da wäre zum 
einen das „Himmelfahrt Open 
Air“, bei dem sich bis zu 2500 
Besucher rund um den Gast-
hof tummeln. Mit musikalischer
Unterhaltung durchs Bands und 

DJs hat sich das Lokal als Ziel für 
die Fahrradtouren am Vatertag 
empfohlen. Ähnlich erfolgreich 
ist die Erntewagen-Abschluss-
party, kurz EWAP. Nach dem 
beliebten Nachtumzug feiern 
Teilnehmer und Gäste jedes 
Jahr im Schützenhof weiter. 
Kohltouren, Betriebsfeiern und 
demnächst auch wieder ein 
Räuberessen füllen den Ter-
minkalender weiter. Was für 
Anwohner aus Hüttenbusch 
weniger von Bedeutung ist, 
Besucher von außerhalb aber 
interessieren könnte: Im Schüt-
zenhof Hüttenbusch gibt es 
auch sechs Doppelzimmer für 
Gäste, die bereits vor einiger 
Zeit renoviert wurden.

Von wegen Ferien
Schützenhof Hüttenbusch hat renoviert

Nach den kurzen Betriebsferien inklusive Renovierung freut Jürgen 
Bohling sich nun, seine Gäste wieder im Schützenhof Hüttenbusch 
zu empfangen.  Foto: jm
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