„Es war einmal ein Kretschmar, der lebte in einem Dorfe „Kötzschenbroda“ geheißen.
Der Kretzschmar, ein Wirt, wie der moderne Mensch sagen würde,
hatte gebauet ein Haus, das „Oberschänke“ genennet ward.“
Ein herzliches Willkommen im Gasthaus Oberschänke zu Altkötzschenbroda!
Das Gasthaus blickt mittlerweile auf eine über 500-jährige Tradition zurück. Im Jahre 1487 wurde es erstmalig erwähnt und war schon
damals eine beliebte Adresse, denn durch die idyllische Lage neben der Friedenskirche herrschte besonders nach dem Kirchgang ein
dichtes Gedränge und Geschiebe. Als Ort regen Treibens, ist folgende tragische Geschichte überliefert: Ein Tuchdrucker soll sich mit
einem Soldaten über eine Maid oder ein Fass Bier gestritten haben. Aus dem Wortwechsel wurde ein Wortgefecht. Schließlich kam es
zum Duell. Der Drucker stach dem Soldaten sein Messer in die Brust. Daraufhin wurde er in Dresden auf dem Schlossplatz öffentlich
durch Erhängen hingerichtet. 1728, nur ein Jahr später, brannte die Schänke zum zweiten mal nieder. Es folgte der Wiederaufbau.
Zwischenzeitlich wurde das Gasthaus „Schoppenstube“ sowie „Oberer Gasthof“ genannt. Seit 1952 war es geschlossen. Erst am
3. Dezember 1996 erfolgte die denkmalgerechte Wiedereröffnung nun wieder unter dem Namen „Gasthaus Oberschänke“. Durch die
einfühlsame und detailgenaue Restaurierung des alten Dorfkernes nach der Wende, sind hier viele Gastwirtschaften entstanden, die
dem geschätzten Publikum viel Spaß und Zerstreuung bieten können.
Unsere Küche bietet im Reigen der Gastronomen von Altkötzschenbroda ein kulinarisches Erlebnis der sinnlichen Art. Dabei ist uns
die Balance zwischen Bodenständigkeit und einer modernen, saisonal geprägten Küche besonders wichtig. So finden Sie in unserer
Karte landestypische Spezialitäten, als auch mediterran geprägte Kreationen. Die Zutaten für unsere Gerichte stammen vornehmlich
aus der Region. Großen Wert legen wir auf absolute Frische und möchten dabei jetzt schon für Verständnis bitten, wenn es bei der
Zubereitung der raffinierten Speisen etwas länger dauern sollte. Auch deshalb halten wir die Auswahl etwas kleiner als anderswo. Wir
denken aber, dass Sie der Genuss unseres Essens mehr als entschädigen wird, schließlich haben Sie auch deshalb Platz genommen.
Bei Fragen oder besonderen Wünschen scheuen Sie sich nicht, und fragen Sie unsere Köche direkt durch das Fenster unserer offenen
Küche. Vielleicht verraten sie so manches Geheimnis? Auch möchten wir auf unsere wöchentlich wechselnde Anzeigetafel hinweisen,
auf der sich aktuelle Angebote finden. Unser gut gefüllter Weinkeller, davon ebenfalls viel aus dem Sächsischen Elbtal, hält für jeden
Weinliebhaber erlesene Weine bereit. Unser Service berät Sie gern bei deren Auswahl.
Unsere Gaststube bietet 40 Plätze, das Gesellschaftszimmer 50 Plätze und der historische Gewölbekeller 80 Plätze. Bei schönem
Wetter stehen weitere 70 Freiplätze zur Verfügung. Alle Räume, außer dem historischen Weinkeller, sind behindertengerecht
ausgezeichnet. In unserem Gesellschaftszimmer, welches mit einer sehenswerten historischen Balkendecke versehen ist, gibt es
ständig wechselnde Ausstellungen bildender Künstler.
Auch aus eigener Erfahrung haben wir in einer eigenen Kinderkarte eine Auswahl beliebter Köstlichkeiten für unsere kleinen Gäste
zusammengestellt. Bis sechs Jahre essen sie bei uns kostenlos. Außerdem ist in der Mitte unserer Gaststube eine kleine Spielecke
eingerichtet. Für unsere Senioren bieten wir unsere Speisen der Hauptmenüs auch in verkleinerten Portionen an. Die Menge und der
Preis entsprechen dann 70% des Angebotes der Speisekarte.
Gern richten wir Ihre Familienfeiern, Geschäftsessen, Klassentreffen und Weinverkostungen aus. Als Cateringunternehmen blicken wir
auf langjährige Erfahrungen zurück. Wir beliefern Sie gern auch außer Haus und stellen Ihnen auf Wunsch alle Utensilien vom
Besteck, der Dekoration bis hin zum Riesengrill zur Verfügung. Wir beraten Sie gern individuell und sind für alle Wünsche offen.
Vielen Dank für Ihren Besuch.
Herzlichst Ihre
Familie Heilig

