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Ein Traditionshaus
zum Wohlfühlen
Brigitte Rath lässt die Gaststätte Langer
in neuem Glanz erstrahlen.
Noch vor wenigen Monaten führte Brigitte Rath mit großem Erfolg das „Cappuccino“ auf der Hindenburgstraße. Dann bekam sie das Angebot, die traditionsreiche Gaststätte Langer in Rheydt zu übernehmen. Sie zögerte nicht lange und
setzte alle Hebel in Bewegung, um dem jahrhundertealten Haus eine frische gemütliche Atmosphäre mit vielen stilvollen Details zu verleihen.
„Schauen Sie sich den wunderschönen alten Kastanienbiergarten an. Oder die
sorgfältige Architektur des Hauses. Hochwertige Materialien, massiv und bis ins
Detail genau verarbeitet. So etwas gibt es doch heute gar nicht mehr“, schwärmt
Brigitte Rath. „Ich möchte, dass die Gaststätte ein Ort zum Wohlfühlen wird. Von
Familien, die auf der Fahrradtour hier Rast machen, über Leute, die ihren Feierabend bei einem Bier genießen wollen, bis hin zu Vereinen und Abendgesellschaften – jeder ist willkommen und kann sich hier in gepflegter Atmosphäre entspannen und Spaß haben.“

Klönen unter Kastanien
Damit dies gelingt, wurde die Gaststätte Langer komplett renoviert. Brigitte
Rath wählte beispielsweise neue Möbel für den Biergarten aus, der abends stimmungsvoll beleuchtet wird. Kinder können sich in der Spielecke vergnügen, während die Eltern unter den alten Kastanien sitzen und klönen. Hunde sind ebenfalls
erlaubt, so dass auch der vierbeinige Familienanhang Platz nehmen kann.
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Auch der Gastraum erstrahlt in
neuem Glanz. Das Holz wurde aufgearbeitet, die Möblierung verbindet das Traditionelle mit dem
Modernen. Stilvolle Dekorationen
verleihen dem Raum einen freundlichen gepflegten Charakter. Ein
Schmuckstück durfte jedoch bleiben: das Wildschwein an der Wand,
das mittlerweile zum Markenzei- Das Wildschwein an der Wand hält die
chen der Gaststätte Langer gewor- Tradition aufrecht. Es ist fast 100 Jahre alt.
den ist. Es stammt aus dem Jahr
1914 und kommt auf der neuen sonnengelben Wand richtig zur Geltung. Kompetente Beratung und Unterstützung bei der Einrichtung erhielt Brigitte Rath von
La Casa – Wohnaccessoires & Wohninterieur aus Mönchengladbach.

Brigitte Rath ist mit Herz und Seele bei der Sache. Sie pflegt den persönlichen Kontakt
zu den Gästen und nimmt sich Zeit für Fragen und Gespräche.

Vereinslokal für bis zu 80 Personen
Für Vereinstreffen, Seminare oder Feiern steht ein eigener Saal für bis zu 80 Personen zur Verfügung, der unterteilt werden kann. Der Veranstaltungsraum hat
einen eigenen überdachten Innenhof. Es gibt neben dem Haus ausreichend viele
Parkplätze, so dass auch bei größeren Gesellschaften niemand weit entfernt parken muss. Das Außengelände der Gaststätte wurde mit neuen Blumen und Pflanzen einladend hergerichtet.

Zutaten aus der Region
Schon im „Cappuccino“ waren Brigitte Raths Gäste begeistert von den frisch zubereiteten Speisen und den hochwertigen Zutaten. Küchenteam und Konzept
sind geblieben, so dass in der Gaststätte Langer auch kulinarisch ein frischer
Wind weht. Frisch unter anderem deswegen, weil die ausgesuchten Zutaten –
wenn möglich – von Höfen aus der Region kommen. Bio-Fleisch, Bio-Gemüse, frische Kräuter. Auch bei den Details achtet Brigitte Rath genau auf die Qualität. So
wird beispielsweise nur sehr hochwertiges Olivenöl verwendet. Die neue Küche ist
mit modernsten Geräten für eine energiesparende, schonende Zubereitung ausgestattet. Von Hausmannskost über saisonale Gerichte bis zu mediterranen Spezialitäten gibt es Gerichte für jeden Geschmack. Ob Schnitzel oder Putenbrust, ob
Kinderteller oder Pfifferlinge mit selbstgemachter Soße: Qualität, Engagement
und Liebe zum Detail zeigen sich auch auf der Speisekarte.
Brigitte Rath hat ihren Traum verwirklicht und den alten Räumen der Gaststätte
Langer neues Leben eingehaucht. Offensichtlich ist es ihr gelungen, denn bei der
Eröffnungsfeier am 14. Mai gab es bereits viele begeisterte Gäste.
Die Gaststätte Langer hat von Montag bis Samstag
ab 17 Uhr geöffnet. Sonntags öffnen sich die Türen
schon um 12 Uhr, am Donnerstag ist Ruhetag.
Gaststätte Langer, Ritterstr. 49
41238 MG, Tel. 02166/2163860

Der Veranstaltungsraum in der Gaststätte Langer ist ideal für Vereinstreffen oder Feiern geeignet.
Er hat einen überdachten Innenhof.

