
Bereits in der vierten Genera-
tion führen die Inhaber Frank
und Sabine Link den Land-
gasthof Bären in Schura. Und
das schon seit 25 Jahren. Zu
diesem Fest am Sonntag, 1. Ju-
li, können sich die Gäste ne-
ben der modernen und regio-
nalen Küche auch auf die neue
Open-Air Überdachung freu-
en.

SCHURA – „Wir sind froh, dass
unsere Gäste uns schon so lan-
ge treu sind“, sagt Frank Link,
Inhaber des Landgasthofs Bä-
ren. Schon in der vierten Gene-
ration leitet er mit seiner Frau
Sabine Link das Hotel mit Res-
taurant. Der gelernte Koch bie-
tet in seiner Küche moderne
und regionale Gerichte mit Ein-
flüssen aus der ganzen Welt.

1993 hat die Familie den Land-
gasthof übernommen und seit
dem ist viel passiert. 2008 re-
novierten sie in liebevoller Ar-
beit die Zimmer des dazuge-
hörigen Hotels. Entstanden
sind acht verschiedene The-
menzimmer. „Aber jedes Zim-
mer hat einen regionalen Be-

zug“, erläutert Frank Link. So
gibt es neben einem Traditions
-Zimmer, in dem die Familien-
geschichte durchleuchtet
wird, auch ein Sinfonie-Zim-
mer über die Geschichte des
Musikinstrumentenherstellers
Hohner. „Wir haben auch ein
Poesie-Zimmer, mit vielen ver-
schiedenen schwäbischen Ge-
dichten“, so der Inhaber.

Insgesamt bietet das Lokal
Platz für rund 90 Personen und
die Sommerterasse für rund 70
Personen. Erstmals auch über-
dacht. Seit neuestem bietet
das stufenlos ein- und ausfahr-
bare Sonnen- und Wetter-
schutzsystem HOME COVE ei-
ne professionelle Lösung für
den Landgasthof Bären und
stellt eine echte Erweiterung
des Gastraums dar. HOME CO-
VE schafft den gewünschten
Mehrwert für Sommer-
Herbst-Winter und Frühjahr.

Somit lässt sich die Open-Air
Überdachung nahezu ganzjäh-
rig nutzen. Der Service kann
wetterunabhängig trockenen
Fußes seiner Tätigkeit nach-

kommen. Die elektrischen Rol-
los lassen sich innerhalb kür-
zester Zeit verschließen und
bieten somit optimalen
Schutz. Bei Bedarf fährt man
die Rollos wieder ein. Sie ver-
schwinden dann innerhalb der
Konstruktion und sind optisch
nicht mehr zu erkennen. Alter-
nativ bieten die Firma hipp ob-
ject aus Tuttlingen, die die
Überdachung realisiert hat,
Glasschiebewände als seitli-
chen Abschluss.

Zum Jubiläum am Sonntag, 1.
Juli, von 12 bis 20 Uhr, können
sich die Gäste auf viele kulina-
rische Highlights und auf ein
unterhaltsames Programm
mit Live-Musik freuen. Auch
die kleinen Gäste kommen an
diesem Tag nicht zu kurz, denn
neben einer großen Hüpfburg
wird auch Kinderschminken
angeboten.

Zudem steht eine Tombola auf
dem Programm – gesponsert
von Partnern und Liferanten
des Gasthofs. „Wir sind dank-
bar für den Rückhalt unserer
Partner. Wir arbeiten schon
sehr lange mit ihnen zusam-
men“, sagt Frank Link. Als
Hauptgewinn gibt es eine Füh-
rung mit Verkostung für zehn

Personen durch die Hirsch-
brauerei Wurmlingen. Mitma-
chen lohnt sich doppelt, denn
der Erlös wird an die Kathari-
nenhöhe gespendet, eine Re-
habilitationsklinik für Krebs-
kranke Kinder. Verwendet
wird das Geld für den Bau eines
neuen Spielplatzes.

Auch für die Zukunft ist der
Landgasthof gut aufgestellt.
„Wir haben zwei Söhne, der ei-
ne ist gelernter Koch und steht
bereits bei uns in der Küche“,
erzählt Frank Link. „Natürlich
hoffen wir, dass er unser Un-
ternehmen einmal über-
nimmt“. So wäre auch die fünf-
te Generation im Landgasthof
Bären in Schura gesichert. LIS
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Ein bärenstarkes Jubiläum 

Bei schönem Wetter sind die
Seitenwände offen.
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Bei starkem Regen können die seitlichen Rollos bequem herunter
gefahren werden.
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- 25 Jahre Landgasthof Bären -

 g e n i e ß e n  &  h e l f e n

Wir gratulieren
ganz herzlich!

Wir gratulieren zum 25-jährigen Jubiläum.
Metro Gastro

Herrenberger Straße 100 – 71034 Böblingen – Tel.: 07031 4366-0

www.prohoga.de

Herzlichen 
Glückwunsch zum 

25-jährigen Inhaber-
Jubiläum  Wir danken 
Herrn Link & seinem 

Team für die treue 
Zusammenarbeit und 

wünschen alles Gute für 
die Zukunft!

Weigheimer Straße 40
78647 Trossingen-Schura
Tel. 07425 1788

Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum

Bauernmarkt Spaichingen, Wochenmarkt Aldingen, Spaichingen, Tuttlingen, Trossingen

Frische Eier direkt
vom Hof
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Nudeln
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T H E M E N  D E R  W O C H E

 70 Jahre D-Mark 
Vor 70 Jahren wurde mit der Wäh-
rungsreform die Deutsche Mark einge-
führt und damit einer der Grundsteine 
für den Aufschwung der sozialen 
Marktwirtschaft in Deutschland gelegt. 
Inzwischen hat dieses Erfolgsmodell 
Risse bekommen – wie kann es in die 
Zukunft gerettet werden?

 Ältestes Freilichtmuseum 
 feiert Geburtstag 
Das Museumsdorf Kürnbach wird heu-
er 50 Jahre alt und ist damit das älteste 
Freilichtmuseum seiner Art im Land. 
Wir besuchen das Geburtstagskind mit 
Zeitzeugen.

 Das Kreuz mit dem Kreuzweg 
Lesen Sie Erich Nyff eneggers Repor-
tage, wie in Merazhofen gegen jeden 
Trend und unter abenteuerlichen Um-
ständen ein neuer Freiluft-Kreuzweg 
entstanden ist. Der Kreuzweg ist am 
10. Juni feierlich eingeweiht worden.

 Kontrollierter Drogenkonsum 
2019 soll in Karlsruhe der erste „Dro-
genkonsumraum“ Baden-Württem-
bergs eröff nen. „Fixerstuben“ soll es 
zunächst nur für Städte mit mehr als 
300.000 Einwohnern geben. Wir haben 
nachgefragt, wie kleinere Kommunen 
mit der Frage nach Drogenkosum un-
ter ärztlicher Aufsicht umgehen.

 Immer mehr Störche 
Runter von der roten Liste: Die Stor-
chenpopulationen in unserer Region 
haben sich prächtig entwickelt. Lesen 
Sie, wie es dazu gekommen ist, dass es 
in Baden-Württemberg inzwischen so 
viele Jungstörche wie noch nie gezählt 
werden.

immer
dran.


