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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
uns allen ist vermutlich etwas die Lebensfreude an den 
alltäglichen Dingen verloren gegangen. Verloren ge-
gangen, weil wir sie gar nicht mehr wahrnehmen kön-
nen und dürfen. Mal Hand aufs Herz: Wer von Ihnen hat 
in den vergangenen Wochen und Monaten nicht daran 
gedacht, endlich mal wieder mit Familie, Freunden und 
Bekannten ein Gasthaus zu besuchen und es sich da-
bei gut gehen zu lassen. Wir alle vermissen ein Stück 
Lebensqualität, das so selbstverständlich war und uns 
durch unsere heimische Gastronomie bislang perfekt 
vermittelt wurde. In den Wirtschaft en und Gaststätten in der 
Stadt und in den Ortschaft en kommen eben Alt und Jung zusam-
men. Da trifft   man sich und tauscht sich aus und natürlich lieben und schät-
zen die Menschen es, gut essen zu können oder ein schönes Bier in vertrau-  
ter Runde zu genießen. Als Gäste fühlen wir uns dort immer willkommen und genießen 
den freundlichen und zuvorkommenden Service oder auch einfach nur das Wiedersehen 
mit den Wirtsleuten. Wir alle hoff en, dass dieses Gefühl möglichst bald wieder zurück-
kehren wird. Jetzt aber heißt es, unsere Gastronomen so gut als möglich zu unterstützen. 
Nehmen Sie den deshalb den Abholservice unserer Wirte und Wirtinnen in Anspruch - 
jede Bestellung tut der Ellwanger Gastronomie gut!. Wir, die Stadtverwaltung Ellwangen 
und das Medien-Centrum Ellwangen, wollen unsere Gastronomie und unsere Betriebe 
in den nächsten Wochen hier in der Ellwanger Stadtinfo, auf der städtischen Homepage 
und auf Facebook im Bewusstsein halten. In jedem gastronomischen Betrieb steckt die 
wertvolle engagierte Arbeit von vielen Familien und Personen, die wir Ihnen in den nächs-
ten Ausgaben vorstellen wollen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und verspreche Ihnen: Sie werden dabei so 
manches erfahren, das Sie bisher noch nicht gewusst hatten. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr 
Michael Dambacher, Oberbürgermeister

...die man 
       schmeckt!

IHRE ELLWANGER GASTRONOM
EN

unterstützt durch:

LEBENSFREUDE, DIE MAN SCHMECKT
Mit dieser Ausgabe der Ellwanger Stadtinfo beginnen wir unsere Serie „Lebensfreude, die man schmeckt“, 
mit der wir Ihnen in den nächsten Wochen jeweils vier unserer Ellwanger Gastronomiebetriebe näher bringen 
wollen. Sie werden dabei so manches erfahren, das Sie bisher noch nicht gewusst hatten. 

Diese Aktion wurde von der Stadtverwaltung Ellwangen und vom Mediencentrum Ellwangen ins Leben geru-
fen und soll dazu beitragen, die Gastronomen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.   

Wir wünschen Ihnen beim Lesen viel Freude !
Kultur-, Presse- und Touristikamt

u Unterstutze
	 	die	Laden	in	Deiner	Stadt!

..

..	

WSei	ein	RETTER!
Kauf'	bei	Deinem	Einzelhandler	vor	Ort.

....

Der	Einzelhandel	braucht	DICH!
	 ...	kauf'	in	Deinem	Laden	vor	Ort.rDANKE

..

Fair	und	wichtig	...	
	 ist	es	bei	Deinem	Einzelhandler	vor	Ort	zu	kaufen !
	 Unterstutze	Deine	Laden	in	diesen	Zeiten.

....
.. Tu

u

uSUPPORT YOUR LOCAL HERO !
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Unterstütze die Läden in Deiner Stadt.
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Gasthof Kronprinzen
Sebastiansgraben 1
73479 Ellwangen
Telefon 07961 3540
winkler@kronprinzen-ellwangen.de
www.kronprinzen-ellwangen.de

HARIOLF UND WOLFGANG KIRSCH
Sie leben die gastronomische Tradition ihrer 
Familie bereits in der vierten Generation und doch 
waren sie anfangs Quereinsteiger: Hariolf Kirsch 
(57) ist nämlich studierter Ingenieur für Feinwerktechnik. 
Sein Bruder Wolfgang (48) absolvierte hingegen zunächst 
eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker. Für bei-
de gab es auf dem damaligen Arbeitsmarkt jedoch keine 
Stelle. Im Nachhinein war das ein Glücksfall für die Kanne, 
denn so erlernte Wolfgang Kirsch den Beruf des Kochs von 
der Pike auf in Unterkochen: Sein Bruder Hariolf trat in 
die Fußstapfen des Vaters, dem legendären Kannenhans, 
und wurde Wirt. Seit 2001 engagieren sich die Brüder, die 
von ihren Stammgästen auch Gonzo und Gönzel genannt 
werden, mit viel Herzblut für das Flair ihrer „Kanne“. „Wir 
sind hier in einer legeren und familiären Atmosphäre 
groß geworden. Diese Atmosphäre wollen wir auch heute 
unseren Gästen vermitteln und pflegen“. 
Die „Kanne“ gilt als das generationsübergreifende Gast-
haus in Ellwangen. Von 5 bis 100 Jahren sind hier alle Ge-
nerationen vertreten. So gibt es Stammtische, schmunzelt 
Hariolf Kirsch, die schon fast zum Inventar gehören, aber 
es bilden sich auch immer wieder neue Stammtische. Beim 
Kultgetränk der „Kanne“, der Feuerzangenbowle, sind alle 
Stammtische anzutreff en, denn die Bowle ist ein Muss in 
der kalten Jahreszeit. Die Brüder teilen sich übrigens auch 
in ihrer Freizeit das Hobby: Beide spielen begeistert Boule. 

ALBERT UND 
AGATHE WINKLER
Der ehemalige „Adler“ in Eggenrot, als Koch im Borro-
mäum, die Bewirtschaft ung der Stadthalle, der „Rose“ in 
Schrezheim und seit 2003 des „Kronprinzen“ – die Liste 
der Stationen des Wirtepaars Winkler ist lang. Beide sind 
nun Ü60 und im nächsten Jahr kann Albert Winkler auf be-
eindruckende 50 Jahre gastronomische Erfahrung zurück-
blicken. Das Feuer für die Gastronomie brennt aber nach 
wie vor in ihm. Doch ist es nicht allein die Kochkunst, die 
ihn umtreibt. Der persönliche Kontakt mit den Gästen ist 
für Albert und Agathe Winkler wichtig. „Wir lieben es klein, 
fein und persönlich. Das war immer unser Anspruch”, sagt 
Albert Winkler, der zusammen mit seiner Frau vier Kinder 
hat und neben dem „Kronprinzen“ auch das Hotel „Seb-
city“ und das Café in der St. Anna-Virngrundklinik betreibt. 
Bei der Zusammenstellung der Speisekarte gilt für Albert 
Winkler Probieren über Studieren: Die Karte ist jahreszeit-
lich ausgerichtet und Albert Winkler mag deshalb genauso 
gern Kutteln im Januar, eine gute Sulz im Sommer oder ein 
schönes Stück Wild im Herbst.

Abholzeiten:
Mo. – Sa. 17 – 19 Uhr 
So. 11.30 – 13 Uhr

Abholzeiten: 
Fr. – So.  11 – 13.30 Uhr  
und  17 – 19.30 Uhr

...die man 
     schmeckt!

IHRE ELLWANGER
GASTRONOMEN

WEINSTUBE KANNE
Legendär: die Feuerzangenbowle mit traditioneller 
Zeremonie sowie exzellente schwäbische Küche 

 GASTHOF KRONPRINZEN 
 Schwäbische Spezialitäten und Übernachtungsmöglichkeiten 
 in klassischem Ambiente

Weinstube Kanne
Obere Straße 2
73479 Ellwangen
Telefon 07961 2478
kirsch.kanne@t-online.de
www.kanne-ellwangen.de

➡  Zum Video

Die TAGESEMPFEHLUNGEN
der Gastronomen sowie die Lieb-
lingsrezepte finden Sie unter 
www.ellwangen.de
und im Kurzfilm.

Die Tagesempfehlungen
der Gastronomen sowie
die Lieblingsrezepte � nden Sie
unter www.ellwangen.de

- Anzeige -
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Aparthotel Rose
Jagststraße 4
73479 Ellwangen-Schrezheim
Telefon 07961 2148
info@rose-ellwangen.de
www.rose-ellwangen.de

CHRISTIANE VEIT
Dass sie in Aalen geboren ist, ist ein Zufall ihrer Biografi e, 
denn Christiane Veit ist durch und durch Ellwangerin. Mit 
ihren Geschwistern Alexander und Simone im elterlichen 
Brauereigasthof „Roter Ochsen“ groß geworden, hatte 
sie beruflich zunächst etwas ganz anderes im Kopf: Sie 
studierte in Ludwigsburg an der FH mit dem Abschluss zur 
Diplomfi nanzwirtin. Von da aus ging es in die bayerische 
Landeshauptstadt: In München machte sie eine Aus-
bildung zur Hotelfachfrau im Hotel Hilton und arbeitete 
anschließend bei den Privathotels Geisel. Seit knapp zehn 
Jahren ist sie wieder zurück in ihrer Heimatstadt, wo sie im 
„Roten Ochsen“ den vielfältigen und abwechslungsreichen 
Alltag schätzt. „Da erlebt man manchmal schon verrück-
te Sachen“, sagt sie, „aber ein Büroalltag wäre für mich 
nichts gewesen“. 
Ihr Lieblingsgericht passt übrigens wunderbar zur schwä-
bisch ausgerichteten Speisekarte des Roten Ochsens: 
Linsen und Spätzle. Was sie ganz und gar nicht mag sind 
Saure Nierle oder Leber. Das hält Christiane Veit aber nicht 
davon ab, diese Gerichte hin und wieder auf die Speisekar-
te zu setzen. Schließlich ist ja der Gast König.

ANJA UND 
KARSTEN MÜHLECK
„Heimisch, herzlich und 
familiär geht‘s bei uns 
im Hotel Rose zu.“  
So werben Anja und Karsten Mühleck auf der Homepage 
für ihr Hotel. Dieser Slogan ist zugleich auch Programm des 
traditionellen Schrezheimer Hauses. „In unserem Team 
haben wir viel Freude und Spaß an unserer täglichen Arbeit 
und genau das vermitteln wir auch unseren Gästen“, sagen 
Anja und Karsten Mühleck und beschreiben damit das Flair 
der „Rose“, die sie vor zwei Jahren als modernes und ge-
mütliches Hotel Garni neu eröff net haben. Die „Rose“ steht 
aber nicht nur für einen angenehmen und komfortablen 
Übernachtungsaufenthalt, sondern auch für ein köstliches 
und vielseitiges Frühstück. Dieses hat sich im Lauf der Zeit 
zum Renner entwickelt und wird nicht nur am Wochenende, 
sondern auch unter der Woche angeboten. Einheimische 
schätzen besonders die Vielfalt des Frühstücks, weshalb es 
auch sehr gerne in Form eines Gutscheins verschenkt wird.
Zusammen mit ihrem Mann möchte Anja Mühleck auch die 
touristischen Angebote vor Ort noch weiterentwickeln. „Hier 
ist noch viel Luft nach oben“, sagt sie. Sie will deshalb die 
touristischen Angebote noch mehr auf Geselligkeit und Er-
lebnischarakter zuschneiden. Vielleicht wird dazu schon die 
Leidenschaft  von Anja und Karsten Mühleck einen Ansatz lie-
fern: Sie boßeln gerne in ihrer Freizeit, denn da kommt alles 
zusammen, was einem guttut: 
draußen sein in der Natur, viel 
Bewegung und gute Gespräche.

Öff nungszeiten:  
Hotel geöff net 

Verkaufszeiten:
Mo - Fr:  16 bis 18 Uhr
Sa:  10 bis 13 Uhr

Brauereigasthof Roter Ochsen
Schmiedstraße 16 . 73479 Ellwangen
Telefon 07961 9697170
info@roter-ochsen-ellwangen.de
www.roter-ochsen-ellwangen.de

...die man 
     schmeckt!

IHRE ELLWANGER
GASTRONOMEN

ROTER OCHSEN
Der traditionsreiche und gemütliche Brauereigasthof 
im Herzen Ellwangens

 APART HOTEL ROSE 
 Heimisch – herzlich – einzigartig. Neu und top ausgestattet.
 Besonders: die Schrezheimer-Fayencen-Suite.

➡  Zum Video

Die TAGESEMPFEHLUNGEN
der Gastronomen sowie die Lieb-
lingsrezepte finden Sie unter 
www.ellwangen.de
und im Kurzfilm.


