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Vom Strindberg-Schmaus bis zur privaten Geburtstagsparty…

Im Steinhof läuft
immer was!
Auch das neue Programm im
Steinhof lässt sich sehen. Wir
beginnen, wegen der Badenfahrt
eine Woche später als normal, am
1. September mit der Geburtstagsfeier für unser Steinhof-Bier
– es wird tatsächlich schon fünf
Jahre alt! Ein Grund zum Feiern,
bei schönem Wetter wie immer im
Biergarten mit Live-Musik, feinen
Grilladen und natürlich dem
Geburtstagskind ‘vom Fass’. Dann
neigt sich der Sommer wohl schon
bald seinem Ende zu. Wir heizen
ihm am 15. September nochmals
so richtig ein! Zum fetzigen Rock
n’ Roll von Bonnie & the Groove
Cats schwingen wir das Tanzbein
und die Pouletschenkel tanzen auf
dem heissen Holzkohlegrill gleich
mit.
Solange der alte Chuestall noch
steht, wollen wir in nochmals

Sache’

richtig geniessen! Am 14.
Oktober mit einem zünftigen
Oktoberfest – Ozapft is!!! Und
am 17. November heisst es wieder
FIGUGEGLIS (Fondue isch guet
und git e gueti Lune im Steihof ) wir versammeln uns gemütlich auf
dem Lammfell ums Caquelon.
Für alle, die es einfach nicht lassen
können – am 28. Oktober steht
wieder DER Liebling unserer
Gäste auf dem Menuplan. Der
mittlerweile schon legendäre
‘Strindberg-Schmaus’ lässt die
Herzen seiner Fans höherschlagen,
wohl endgültig zum letzten Mal
im ‘alten’ Steinhof-Restaurant…

Und dann, am 1. Dezember, um
es mit Paulchen Panter zu sagen:
‘Wer hat an der Uhr gedreht, ist
es wirklich schon so spät – soll

das heissen ja ihr Leut, mit dem
Steinhof ist Schluss für heut?’
Wir wissen nicht, ob der Steinhof
Ende Jahr schliessen wird, aber
wir wissen mit Sicherheit, dass
wir es am 1. Dezember mit einer
wilden Party nochmals richtig
krachen lassen werden – lasst
Euch überraschen!
Wem das alles nicht reicht – bis
Ende Jahr habt ihr nochmals
die Gelegenheit, euren (es muss
nicht immer ein Runder sein)
Geburtstag, euer Jubiläum oder
was auch immer zu feiern, denn
eine Gelegenheit zum Feiern
gibt’s immer – und im verrückten,
alten Steinhof feiert es sich ganz
besonders schön!
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Durst? Bierbestellung unter
www.steinhof-wuerenlos.ch

Steinhof
GASTHOF

Würenlos

Informationen
finden Sie unter
www.steinhofwuerenlos.ch
oder auf Facebook

Gasthof Steinhof
Landstrasse 46
5436 Würenlos
info@steinhof-wuerenlos.ch
www.steinhof-wuerenlos.ch
T 079 253 39 90

Liebe Freunde des Steinhof's

Nun, es ist kein Schiff, das wir bauen möchten,
sondern den ‘neuen’ Steinhof. Und wir haben
auch nicht vor auf dem Meer zu segeln, sondern
bleiben gerne in Würenlos. Was uns aber dieses
wunderschöne Zitat sagen will: Wenn man etwas
erreichen möchte, muss man eine Vision haben
und den unbedingten Willen, diese auch zu
verwirklichen.
Langsam aber sicher nimmt auch unsere Vision
Gestalt an: der Um- und Neubau des SteinhofSchiffs. Und viele Menschen sind zusammengekommen um daran zu arbeiten, vom ArchitektenTeam, welches dafür zuständig ist, dass unser Schiff
richtig gebaut wird, kein Leck hat und seetüchtig
ist, bis zum Steinhof-Team, das dafür sorgen wird,
dass das Schiff richtig ausstaffiert ist, einen passenden Namen erhält und mit einer engagierten und
leidenschaftlichen Mannschaft in See stechen und
segeln wird.
Auf dass aus Träumen und Visionen ein stolzes
Schiff werde, welches mit dem Wind segelt, Stürme
übersteht und immer wieder in den sicheren Hafen
zurückkehrt. Ein Schiff der Gastfreundschaft,
auf dem man sich erholen, glücklich sein und das
Leben geniessen kann.
Herzlich, Franziska Arnold
und das beste Steinhof-Team

"Wenn Du ein Schiff bauen willst,
dann rufe nicht die Menschen
zusammen, um Holz zu sammeln,
Aufgaben zu verteilen und die Arbeit
einzuteilen, sondern lehre sie die
Sehnsucht nach dem großen,
weiten Meer."
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Antoine de Saint-Exupéry

Einblick
Das Um- und Neubauprojekt 		
Steinhof
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Im Steinhof läuft immer was

EINBLICK

PROGRAMM

Das geht ab
im Steinhof Würenlos

In den Startlöchern

Immer freitags von 18h-1h

Nun rückt der Um- und Neubau des Steinhof ’s doch ein beträchtliches Stück näher.
Notwendige Änderungen im Projekt wurden vorgenommen, bei der Bauverwaltung
eingegeben und von dieser für gut befunden. Die Gemeinde steht hinter dem Projekt
und nun geht es ‘nur’ noch darum, das finale o.k. von der kantonalen Behörde
zu erhalten. Dann kann der langersehnte Startschuss zum neuen Steinhof endlich
erfolgen.

Bar ‘la cage aux folles’ – die verrückteste Bar
seit es den Steinhof gibt!

Immer am 1. Mittwoch des
Monats ab 19.30

Nadelwerk// der Treffpunkt für Strick- und
Häckelverrückte

Freitag, 1. September ab 18.00

5. Steinhof-Bier Geburtstagsparty im
Biergarten// Live-Musik mit der New
Orleans Jazz Band 'United Old Stars'//
Feines vom Holzkohlegrill und natürlich
Steinhof-Bier vom Fass

Freitag, 15. September ab 18.00

Sommerendparty im Biergarten//
Grilladen vom Holzkohlefeuer, SteinhofBier vom Fass und Rock n’ Roll mit Bonnie
& the Groove Cats. Feiern, tanzen und
geniessen was der Sommer hergibt!

Grundriss EG

Samstag, 14. Oktober ab 18.00

Oktoberfest im Chuestall// Dirnd’l und
Lederhosenalarm im Steinhof!!!//Haxen,
Weisswurst, Brezen und Steinhof-Bier in
Strömen//Würenloser Wiesn wir kommen!!!
Unbedingt reservieren!

Samstag, 28. Oktober ab 19.00

Modell Ansicht Seite Landstrasse Ost
Noch einige kleinere Änderungen
an den Plänen mussten angebracht werden, wie z.B. die
Verlängerung des ehemaligen
Stallgebäudes oder die Erweiterung der Lüftungsanlage. In
konstruktiver Zusammenarbeit
mit der Baukommission der
Gemeinde Würenlos wurden die
gewünschten Ergänzungen von
Thalmann Steger Architekten,
Wettingen umgesetzt. Zudem
gab es noch einige Fragezeichen
was die Erschliessung und den
Gesamtgestaltungsplan betrifft.
Die genaue Lage einer Bushaltestelle, welche direkt vor dem
Steinhof entstehen wird, muss
noch festgelegt werden, so
dass es weder bei der Ausfahrt
aus der Tiefgarage noch vom
Gästeparkplatz auf die Kantonsstrasse zu gefährlichen Situationen
kommen kann.

Strindberg-Schmaus//DER SteinhofKlassiker, zubereitet mit viel Liebe
und Können vom Steinhof-Koch Juan
Rodriguez// unbedingt reservieren!

Beim Abschluss der Zeitung liegt
nun das Projekt beim Kanton,
welcher dieses nochmals prüfen
und, so hoffen wir natürlich, sein
Einverständnis geben wird. Dann
stünde dem Um- und Neubau des
Steinhofs tatsächlich nichts mehr
im Wege und im Januar 2018
könnte mit dem grossen Vorhaben
begonnen werden.
Bekanntlich sagen Bilder mehr als
tausend Worte. Deshalb wollen
wir auch keinen weiteren Platz
für Geschriebenes verschwenden,
sondern die aktuellen Pläne und
Bilder des Steinhof-Modells für
sich sprechen lassen, welche uns
Thalmann Steger Architekten
freundlicherweise zur Verfügung
gestellt haben.

Freitag, 17. November ab 19.00
Modell Ansicht Seite Im Grund

Fondueplausch im Chuestall// Gemütlich
ums Fonduecaquelon sitzen und sich
langsam auf den Winter einstimmen…//
Unbedingt Platz reservieren auf dem
kuschligen Lammfell!

Freitag, 1. Dezember

Tatsächlich Abschlussparty???// Wird es
wirklich soweit sein und der alte Steinhof
schliesst seine Tore???//Lassen wir uns
überraschen - gefeiert wird so oder so//
Reserviert das Datum - Infos folgen

Modell Ansicht Seite Landstrasse West

Wir finden, ein tolles Projekt, auf
das wir uns freuen dürfen!

Alle Detailinformationen und Reservationen unter:
Modell Ansicht Seite Hürdli

www.steinhof-wuerenlos.ch

