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…eröffnet in Hilpoltstein

Gutmann Zur Post

In historische Gebäude kehrt frisches Leben ein
Gastwirtschaft, Biergarten
und Kulturstadel eröffnet
in Hilpoltstein
Neben einer besonderen Passion
für Hefeweizen liegt der Tittinger Brauerei Gutmann die Denkmalpflege besonders am Herzen.
Nach der Renovierung der historischen Braustätte in Titting und
denkmalgeschützter Gasthäuser
in Eichstätt und Nürnberg kann

man nun auch in Hilpoltstein
in einer frisch umgebauten Gutmann-Gaststätte einkehren.
Seinen Anfang nahm das Vorhaben im Jahr 2010, als die
Tittinger den Gasthof „Zum
Schwarzen Ross“ von Familie
Mehl übernahmen, um das unter Denkmalschutz stehende Gebäude als Gaststätte zu erhalten.
Seit Beginn ist auch die Gastwirtsfamilie Miemczyk in die

IMMER DIE RICHTIGE TEMPERATUR
DANK UNSERER EFFIZIENTEN ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK

Planungen einbezogen. Sie bewirtschafteten den benachbarten Gasthof „Zur Post“ seit 2006
und nun auch das „Gutmann
Zur Post“. Zusammen wurde ein
Konzept entwickelt, wie beide
Häuser zukunftsfähig und langfristig betrieben werden könnten. „Einerseits gab es vieles doppelt, wie Rezeption, Küche oder
Lagerräume,“ erläutert BrauereiChef Michael Gutmann und
fährt fort: „andererseits konnten
andere Anforderungen an eine
zeitgemäße Gastronomie, wie
beispielsweise
Barrierefreiheit
oder ein Aufzug nicht erfüllt
werden.“ Mit dem notwendigen
Erwerb „der Post“ von der Stadt
Hilpoltstein fand dann der tatsächliche Startschuss zum Umbau statt. Im Jahr 2019 sind die
beiden historischen Gaststätten
„Zum Schwarzen Ross“ und „Zur
Post“ nun zu einer harmonischen, gastronomischen Einheit
am Hilpoltsteiner Marktplatz
verschmolzen.
Zwischen den Jahren 2010 und
2019 liegen viele Überlegungen, Planungen und auch sehr
viel Arbeit. In Abstimmung mit
der
Denkmalschutzbehörde
wurden die traditionsreichen
Gasthäuser behutsam renoviert
und restauriert. „Wie in unseren historischen Brauereigebäuden, so möchten wir auch
im „Gutmann zur Post“ altes

Gemäuer mit frischem Leben
verbinden“, fasst Michael Gutmann zusammen. Unterstützt
wurde die Brauerfamilie dabei
von vielen versierten lokalen
Handwerkern und erfahrenen
Fachplanern. Auch traditionelle
Wirtshauskultur,
Fröhlichkeit
und Genuss sollen in den neuen
Räumlichkeiten verbunden und
gepflegt werden. So sind unterschiedliche Gasträume für verschiedene Anlässe entstanden.
Der Biergarten besteht aus zwei
Bereichen. Im Post-Garten unter
den alten Bäumen sollen Gäste
bei Bier und Brotzeit BiergartenAtmosphäre und den Blick von
der Stadtmauer genießen können. Im Ross-Garten besteht die
Möglichkeit für stimmungsvolle
Feiern im idyllischen Innenhof.
Und wer im Gasthaus etwas länger dem Weizenbier frohlockt,
der kann sich in einem der individuell gestalteten Gästezimmer,
die unter dem Namen „Hotel
Zum Schwarzen Ross“ zusammengefasst wurden, niederlassen. Neu entstanden ist auch
ein „Kulturstadel“. Comedy und
Kabarett sollen hier einen Raum
finden und zu einer zusätzlichen Bereicherung des kulturellen Angebots von Hilpoltstein
beitragen. Im Hinblick auf das
kulinarische Angebot bieten
Küchenchef Mike Miemczyk
und sein Team ein vielfältiges
Speisen-Angebot, das von baye-

risch-fränkischen Schmankerln
und Brotzeiten, über frische
Salate und vegetarische Gerichte bis hin zu einer abwechslungsreichen Saisonkarte reicht.
„Hochwertige Grundprodukte,
Regionalität und Frische spielen
dabei für uns eine große Rolle“,
so Küchenmeister Miemczyk.
„Und natürlich muss es auch
zu den Gutmann HefeweizenSpezialitäten passen“ weiß der
erfahrene Gastwirt. Damit können die Gäste nun im passenden
gastronomischen Rahmen anstoßen und dazu beitragen, dass
die historischen Gebäude wieder
mit Leben erfüllt werden.

Gastwirtschaft,
Biergarten und Kulturstadel
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