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QUEDLINBURG - LEBENSWERT, LIEBENSWERT
Gansganzlecker-unddanach
gibtesLebkuchenstrudel...
WEIHNACHTLICH GENIESSEN Das Restaurant des
Hotels Theophano in Quedlinburg lädt herzlich dazu ein.

D

ie stimmungsvolle,
doch leider oft viel zu
hektische Vorweihnachtszeit beginnt in diesen
Tagen auch in Quedlinburg.
Eine schöne Gelegenheit, dem
allgemeinen Trubel für ein
paar Stunden zu entfliehen,
ist ein stilvolles Essen
mit einem guten
Glas Wein in der
entspannten
und entspannenden Atmosphäre
des Bistrorants im Hotel
Theophano.
Am historischen
Marktplatz mitten im
Unesco-Weltkulturerbe bieten
schon die architektonischen
Kulissen des altehrwürdigen
Gasthauses und natürlich seine Räume selbst den passenden Rahmen für ein besonderes kulinarisches Erlebnis.

Klassisch köstlich
Den saisonalen und regionalen
Küchentraditionen entsprechend, dreht sich in diesen
Tagen und Wochen im Hause
Theophano vieles um die
Gans. Wie es die Gäste lieben,
wird das edle Geflügel zusammen mit anderen frischen,

hochwertigen Lebensmitteln
zu köstlichen Gerichten verarbeitet - und zwar klassischgut-bürgerlich mit einem
Schuss moderner Raffinesse.
Dafür sorgt der erfahrene Küchenchef und Koch aus Leidenschaft, Markus Koindek,
mit seinem fleißigen Team.
Zubereitet wird die
Gans mit einer Füllung, zu der unter
anderem Äpfel und
Orangen, frische
Kräuter und typisch
weihnachtliche Gewürze gehören. Serviert wird der knusprige Braten mit deftigem
hausgemachten Apfelrotkohl
und leckeren Kartoffelklößen
- selbstverständlich ebenfalls
aus eigener Herstellung.

Gemeinsam genießen
Neu bei den „Gänsewochen“
des Theophano in diesem Jahr
ist die Art der Präsentation
der Speisen. „Die Bedienung
serviert die im ganzen gebratene Gans und tranchiert sie
fachgerecht direkt vor den
Augen der Gäste an ihrem
Tisch“, erklärt Alexander Thiele, Assistent der Geschäftsführung. Dieses Angebot erfüllt den Wunsch vieler Gäste

Beim Advent in den Höfen ist das Theophano wieder mit dabei.

des Hauses nach einem familiären gastronomischen Erlebnis, das der Atmosphäre eines
gemeinsamen Essens bei ihnen daheim sehr nahe kommt.
Das professionelle Management des Bistrorants hat allerdings den unschlagbaren
Vorteil für die Einladenden,
dass sie sich selber um nichts
zu kümmern brauchen, sondern statt dessen zusammen
mit ihren Familienangehörigen
oder Freunden genießen und
entspannen können.
Da eine ganze Gans in etwa
vier Portionen ergeben, ist eine durch vier teilbare Personenzahl für Gruppenbestellungen optimal. Um eine Vorbestellung wird gebeten.
Zur Vollendung der Gaumen- und Magenfreuden empfiehlt Restaurantleiter Stefan
Jecho aus dem Weinkeller einen Cabernet Sauvignon aus
Frankreich sowie ein weihnachtliches Dessert zum süßen Finale. Aktuell haben die
Genussexperten dazu etwa
heißen Lebkuchenstrudel, gefüllt mit Zimtkirschen, oder
Topfenknödel mit feiner Nougatfüllung auf der Karte.

Advent im Lampionhof
Auch beim diesjährigen „Advent in den Höfen“ ist das Theophano wieder aktiv beteiligt.
„Wie 21 andere Innenhöfe der
Quedlinburger Altstadt wird
unser Lampionhof an den drei
geöffneten Adventswochenenden weihnachtlich-festlich
erstrahlen“, sagt Anja Schreiber, die stellvertretende Direktorin des Hotels. Die Besucher sollen mit ganz speziellen feinen Kleinigkeiten
überrascht und verwöhnt werden. Neben dem Team des
Theophano ist auch das
Baumkuchencafé wieder mit
seinen köstlichen Produkten
beteiligt, ebenso der Obstund Gemüsehandel Brennecke
aus Ballenstedt, Scharun Imkerei & Honighandel aus Eilenstedt, Dudel Gewürze &
Kräuter GmbH aus Gifhorn,
Steffi Tomljanovic von Malzit
aus Bräunrode, die köstlichen
vegetarischen Brotaufstrich
herstellt, sowie die Miniaturschnitzerei Uwe Ehrt aus Eisleben mit wunderschönen
kleinen geschnitzten und gedrechselten Geschenkideen.
Silvester ganz romantisch
Abgesehen von den aktuellen
Gansgerichten, bietet das Theophano zu Heiligabend sowie
an den Festtagen auch wieder
traditionelle Weihnachtsme-

In Quedlinburg
gibt es nicht
nur einen Weihnachtsmarkt
wie aus dem
Bilderbuch,
sondern auch
den besten
Gänsebraten
weit und breit!
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nüs mit Wild oder Geflügel an
- als Mittagessen ab 11.30 Uhr,
als Abendessen ab 18 Uhr. Als
Tipp zum Weitersagen: Von
den begehrten Drei-Tages-Arrangements, die das Hotel
zum Jahresende bietet, sind
über Weihnachten noch einige
wenige buchbar.
Für den Silvesterabend, der
im Theophano wie gewohnt
eher still verläuft, bietet sich
zum Beispiel ein romantisches
Dinner zum Jahresabschluss
an - bevor man anderswo zur
Party startet - oder auch die
Nacht der Nächte gemütlich
und ganz ohne Rummel im
Hotelzimmer verbringt.
(Das kleine Bild im Text
zeigt den Küchenchef Markus
Koindek.) FOTO: CHRIS WOHLFELD

