
Seit gut einem Jahr sind
Tanja und Manfred Schurr
als Hausmeisterehepaar in
der Heininger Voralbhalle
beschäftigt – und betreiben
gleichzeitig das dortige
Bistro mit viel Herzblut.
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Heiningen. Gastronomie, Mini-
golf, Kegelbahnen: Tanja und
Manfred Schurr sind seit gut ei-
nem Jahr die Betreiber des Bi-
stros an der Voralbhalle und
gleichzeitig das Hausmeister-
ehepaar für die Sporthalle, in
der auch immer wieder die ver-
schiedensten Veranstaltungen
stattfinden. „Unsere Erwartun-
gen wurden alle erfüllt und es
freut uns, dass das Angebot so
gut angenommen wird“, freut
sich Manfred Schurr. In dem
kleinen Bistro direkt neben
dem Hallenbad in Heiningen

gibt es nicht nur die klassische
Portion Pommes Frites, son-
dern eine ganze Speisekarte
von kleinen Snacks bis hin zu
herzhaften Gerichten aus der
„gut bürgerlichen Küche“, wie
Manfred Schurr erzählt. Der ge-
lernte Metzger kennt sich in
der Gastronomie bestens aus,
denn er betreibt parallel zum
Bistro in der Voralbhalle einen
etwas außergewöhnlichen Ca-
teringbetrieb – mit Wurstwa-
gen, einem umgebauten Motor-

radseitenwagen als Feldküche
und einem Spanferkelgrill. Die-
sen setzt der Wirt hin und wie-
der auch im Biergarten des Bi-
stros ein. Dort wurde jüngst et-
was umgebaut und neu gestal-
tet: „Wir haben neue Tische
und Stühle bekommen“, be-
richtet Tanja Schurr. Gut 30
Leute finden im Biergarten
Platz, die die Hausmannskost
der Familie Schurr genießen
können. Mit viel Unterstützung
der Gemeinden Eschenbach
und Heiningen, die gemein-
sam für die Voralbhalle verant-
wortlich zeichnen, wurde im
vergangenen Jahr bereits die
Minigolf-Anlage auf Vorder-
mann gebracht, die zuvor ei-
nige Zeit brach gelegen hatte.
„Die Anlage ist nun sehr ge-
pflegt und die Leute kommen
gerne, um ein Spiel zu spielen“,
berichtet Manfred Schurr. In
dieser Saison wurden noch ei-
nige Bänke auf die Anlage ge-
baut, so dass man zwischen

dem Spiel auch eine kleine
Pause machen kann. „Wenn
das Interesse anhält, dann
könnte es sein, dass wir zudem
noch eine Pit-Pat-Anlage erhal-
ten“, kündigt Manfred Schurr
an – diese Kombination aus Mi-
nigolf und Billard sei aber noch
Zukunftsmusik und eine ge-
meinsame Überlegung mit der
Gemeindeverwaltung. Über-
haupt haben die Gemeinden
Heiningen und Eschenbach
das Hausmeisterehepaar von
Anfang an kräftig unterstützt:
Rund 55 000 Euro wurden in
eine neue Küche investiert und
auch mit viel Tatkraft der Bau-
hof-Mitarbeiter die Minigolf-
Anlage aus dem Dornröschen-
Schlaf geweckt. Der Heininger
Bürgermeister Norbert Auf-
recht zeigte sich nach der Eröff-
nung vor einem Jahr darum
auch begeistert von Tanja und
Manfred Schurr: „Die beiden le-
gen ein enormes Tempo vor
und haben viele Ideen.“ Und

diese Ideen, von denen der Bür-
germister einst sprach, setzen
die beiden Pächter schnell um
– immer wieder gibt es etwas
Neues in dem Bistro zu entde-
cken. Im Moment ist es zum
Beispiel eine Kunstaustellung
der Heininger Künstlerin Inge
Czemmel, die mit farbenfro-
hen Bildern dem Bistro eine
sommerliche Atmosphäre ver-
breitet. Zum Bistro gehören ne-
ben der Minigolf-Anlage auch
zwei Kegelbahnen. „Der Raum
dort kann auch als Nebenzim-
mer genutzt werden“, erklärt
Tanja Schurr. Durch den einge-
bauten Beamer und eine Lein-
wand können dort auch Schu-
lungen in lockerer Atmosphäre
abgehalten werden. „Für Feste
und vor allem Kindergeburts-
tage ist die Kegelbahn ebenfalls
sehr beliebt und kann auch da-
für gebucht werden“, sagen
Tanja und Manfred Schurr, die
mit dem Bistro in der Voralb-
halle noch viel vorhaben.

Die Minigolfanlage ist nun wieder gepflegt und ein weiteres Ausflugsziel.
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Immer neue Ideen laden zum Verweilen ein
Tanja und Manfred Schurr haben mit dem Bistro in der Heininger Voralbhalle noch viel vor


