
Die erste Sommer- und Biergarten-Saison im ����������������������������������������    … 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir bereits im ersten Sommer nach unserer Eröffnung  
für eine Reihe von bedeutsamen Feierlichkeiten gebucht wurden, wie Hochzeiten 
(Selters, Brechen, Bad Camberg), 40./50.-Geburtstage (Villmar, Runkel, 
Weilmünster) oder die Abschlussfeier der Realschule Goldener-Grund/Selters.  
Neben diesen exklusiven Events, konnten wir vielen Gästen den Rahmen für Ihre 
Kommunion/Konfirmation, Taufe, Betriebsfeier oder andere Anlässe anbieten. 
Für dieses Vertrauen bedanken wir uns sehr,  besonders, dass unsere Gäste nicht 
nur aus den Nachbar-Gemeinden, sondern bereits von weiter her den Weg nach 
Weyer in die Wiesenstraße finden. 
 
Für kleinere exklusive Feierlichkeiten (15 bis 30 Personen) bietet es sich an, unsere 
„Fachwerk- Lounge“  zu buchen, im Fachwerk-Stile aus echtem über 150 Jahre 
altem Eiche-Altholz, mit separater Terrasse (Südseite) und variabler Sonnen-
schutz-Markise. 
 
Auf unserer Homepage www.wissegiggl.de finden Sie alle Termin-Hinweise für 
geschlossene Gesellschaften oder geänderte Öffnungszeiten. Immerhin wird 
unsere Homepage wöchentlich rund 350 (!) mal von Besuchern und Interessier-
ten angeklickt.  
 
Leider gab es im Mai/Juni die gefährliche EHEC-Epidemie in Deutschland, die 
besonders Auswirkungen auf die Gastronomie hatte. Unabhängig vom tatsäch-
lichen Auslöser der Krankheit, sind die Themen Hygiene, Kühltechnik sowie die 
Transparenz der Lieferkette für uns entscheidend, um präventiv gegen die 
Bildung von Keimen und Baktieren vorzugehen: 
 
- ausgebildetes Küchenpersonal (inkl. Lehr- Ausbildung) 
- alle unsere Salatware kommt wöchentlich frisch im klimatisierten LkW von 

der zertifizierten Firma Früchte Walli aus Limburg und wird sofort in 
unseren Großkühlschränken eingelagert. Wir kaufen generell keine Ware 

auf städtischen Großmärkten mit unbekannter Herkunft; Sprossen setzen 
wir bis zur Entwarnung der Behörden keine im Salat ein. 

-  unsere Bestecke werden mit Ultraviolet-Strahlung sterilisiert und in   
gewickelten Servietten ausgegeben 

-     unsere Geschirr-Spülmaschinen arbeiten mit Heißdampf zw. 70 - 100 Grad 
-     Bei uns gibt es keine unhygienischen Theken-Handspülbecken für Gläser  

oder (optisch nette) Holzteller für Flammkuchen/Wirtshausfladen, weil beim  
Spülen bakterielle Rückstände auf der Holzoberfläche verbleiben könnten. 

 
In den letzten Wochen vor der Sommersaison haben wir unseren Biergarten noch 
etwas weiter entwickelt: 
 
- die Süd-Terrassen wurden mit wasserdichten Markisen und Infrarot-

Wärmestrahlern ausgestattet 



- das offenes Pavillon (eh. Hühnerstall) bietet den direkten Blick in den klaren 
Laubusbach und man hört das beruhigende Plätschern des Wassers 

- eine Sitzgruppe steht unter dem ca. 100 Jahre alten Kirchbaum 
- ein Kastanienbaumstamm aus dem Jahr 1905 wurde zu einer ausgesägten 

Sitzbank ummodelliert, dazu ein Tisch mit alten Weinfässern und Eicheholz. 
- Für die Kinder haben wir abwechslungsreiche Spielgelegenheiten zu bieten, 

wie der Einstieg am Bach, das Schaukeln, Ballspiele, Fußballtore und ein 
Kinder-Cross-Fahrrad-Pakour (Parkplatz-Seite) 

 
Ein Blick in die Natur lohnt sich am Wissegiggl: 
Durch die Begradigung und Verrohrung der Bäche wurde leider vielen 
heimischen Uferpflanzen und Fischarten der Lebensraum in den vergangenen 
Jahrzehnten genommen. Daher freut es uns, dass wir bachabwärts nach der 
Brücke wieder heimische Uferpflanzen wie Gelbe Schwertlilie, die Teichbinse, 
Blutweiderich, Sumpfdotterblume,  sowie das Schilfrohr oder als Ufer-Baum die 
Schwarzerle vorfinden. Im Bach sind wieder Fische wie Elritze oder Forellen zu 
beobachten. 
 
Um die Schönheiten des Naturpark Hochtaunus zukünftig noch besser zu 
erkunden, haben 15 Kommunen unter Federführung der Stadt Bad Camberg  die 
Wanderkarte „vom Feldberg zur Lahn“ herausgegeben. Die Karte enthält ein 
markiertes Wegewandernetz, in der z.B. eine Route von Niederselters über 
Oberbrechen, Weyer nach Villmar führt. Für eine Schutzgebühr von 2,50 Euro 
kann diese Wanderkarte im Wissegiggl erworben werden. Daneben gibt es die 
„Laubustal-Initiative“ für einen durchgängigen Wander- und Fahrradweg durch 
das Laubustal. Der erste Teil eines gemeinsamen Radweges  durch das Laubustal 
zwischen Oberbrechen (Anbindung an R8) und Weyer ist in der konkreten 
Planung. 
 
Service und Küche: 
Bei allen personellen und technischen Anstrengungen in den letzten Monaten 
kann es vorkommen, dass mal was „schief geht“ – daher bitten wir uns das 
mitzuteilen, auch wir bedanken uns für Ihre Anregungen. Besonders freuen wir 
uns natürlich über Lob, welches unsere Mitarbeiter gerne entgegen nehmen, z.B. 
als netten Kommentar im elektronischen Gästebuch auf unserer Internetseite 
(www.wissegiggl.de). Denken Sie vielleicht daran, dass unser Team noch recht 
jung ist und wir am 01. Oktober 2011 gerade mal unser einjähriges Bestehen 
feiern werden. 
 
Wir wünschen Ihnen einen netten Aufenthalt und hoffen Ihnen hiermit wieder 
mal ein paar neue, interessante Informationen zum Wissegiggl geliefert zu haben. 
Ihr Wissegiggl Team, Juni 2011 
 


