GENIESSEN IN DER REGION

Weltläufigkeit trifft auf Harzgefühl
Zumindest ein kleiner Stein ist Maria und Mathias Geinitz vom Herzen gefallen, nachdem Sie das
Restaurant Ratsstube in ihrem Hotel Rathaus in Wildemann nach zwei Monaten Corona-Pause
wieder öffnen durften. »Die Gastronomie ist aufgrund fehlender Nachholeffekte gerade besonders hart getroffen. Umso dankbarer sind wir, dass wir die Krise bislang gut gemeistert haben
und, dass es nun endlich weitergeht«, sagt das Paar übereinstimmend, und hofft, dass es bei den
Lockerungen unter Auflagen bleibt.
Für beide war der Harz von Anfang an eine
Option. Dabei mag die Verbundenheit zur Heimat durchaus eine Rolle gespielt haben. Maria
Geinitz stammt aus dem Südharz, ihr Mann ist
Thüringer. Kennengelernt haben sich die Hotelfachfrau und der Koch allerdings in Österreich,
wo beide in einem familiengeführten Hotel
arbeiteten.

Ins Ausland gehen, neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln, auch eine gewisse Weltläufigkeit erwerben, das ist in der Hotellerie und
Gastronomie besonders gern gesehen. Nach
mitunter jahrelangen Aufenthalten in Österreich, der Schweiz, wie zum Beispiel Zermatt
und Küsnacht am Zürichsee sowie einer Heuer
auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff (»Das war

eine Erfahrung, passte allerdings nicht zu uns«),
kehrte das Ehepaar vorerst zurück nach Tirol:
sie als Restaurantleiterin, er als Küchenchef.
Irgendwann allerdings wuchs der Wunsch, sich
etwas Eigenes aufzubauen. Nach Besichtigung
einiger Objekte in unterschiedlichen Harzregionen wurde das Ehepaar in Wildemann fündig.
Das schöne alte Hotel Rathaus mit dem Restaurant Ratsstube war einfach ideal: nicht zu groß,
nicht zu klein und vor allen Dingen fand hier die
ganze Familie zusammen: Maria Geinitz führt
das Restaurant, Bruder Sven Vondran und ihr
Mann Mathias kochen und die Mutter kümmert
sich um das Frühstücksbüfett.

Fünfzehn Punkte im
Gault Millau
»Im Oktober 2015 haben wir das Haus gekauft
und bereits im November Hotel und Restaurant
eröffnet«, erzählt die Chefin. Der Erfolg ließ
nicht lange auf sich warten. Bereits zwei Jahre
Ganz typisch im Harzstil – das Hotel Rathaus
in Wildemann.
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Bild kommt neu oder ein anderes Bild! ... zu schlechte Qualität ...

später vergaben die gestrengen Prüfer des Gault
Millau 13 Punkte für gehobene Kochkunst.
»Das war eine totale Überraschung, damit hatte
keiner von uns gerechnet und für die Küche war
das natürlich die Bestätigung für die Qualität,
die wir anbieten.« Inzwischen sind die dreizehn
auf nunmehr fünfzehn Punkte geklettert, eine
Bewertung, die für das hohe Niveau und die
Kreativität der Küche spricht.

Immer etwas Besonderes auf dem Teller:
Camentbertbällchen mit Rucola und Preiselbeeren.
Die einzige Auszeichnung blieb dies indes nicht.
Im Guide Michelin, im Varta-Führer sowie im
österreichischen Wein- und Gourmetmagazin
Falstaff wurde die Ratsstube empfohlen. Auch
im Slow Food Genussführer, das Ratgeberhandbuch für verwöhnte Gaumen, ist die Ratsstube
gelistet. Dabei sei das Label gar nicht bewusst
angestrebt worden, erklärt Maria Geinitz, nur
habe man sich von vornherein auf regionale
Produzenten als Qualitätsgaranten konzentriert. Frisch muss die Küche sein, saisonal,
harztypisch, attraktiv angerichtet und modern
zugleich. »Man kann nicht mehr so kochen wie
früher«, konstatiert Mathias Geinitz, »dafür sind

wirtschaft 6/2020

die Gäste heute viel zu anspruchsvoll. Wenn
sie ein Restaurant aufsuchen, erwarten sie
etwas Besonderes auf dem Teller.« Die Gerichte
müssten geschmacklich rund, alle Bestandteile
harmonisch aufeinander abgestimmt und dass
Ergebnis zudem noch überraschend sein.

Eine Speisekarte
mit überraschenden
Geschmackskreationen
Sven Vondran, der die Speisekarte komponiert
und sich seine Meriten unter anderem auf der
Nordseeinsel Juist verdient hat, versteht es
meisterhaft, überraschende Geschmackskomponenten zu kreieren. Seine Karte lockt mit
medium gebratenem Wildschwein, Gelben und
Roten Beten, Nussbutterschaum, gebackenen
Camentbertbällchen, Rucolapesto mit Preiselbeeren und Süßkartoffeln. Die Forelle blau wird
ganz unklassisch mit geschmorten Meerrettich-
Gurken, Kräuterkartoffeln und Buttermilchschaum serviert. Der rosa gebratene Rücken
vom Mufflon kombiniert tomatisierte Gerste mit
Schwarzwurzeln und Brunnenkresse. Beispiel
für ein exquisites Dessert sind Karamelltörtchen
mit Muskatnuss, Birne und Grießeis. Das Eis ist
selbstgemacht, genau wie die Marmelade, die
Gemüsebutter, die Wildsaucen. »Auch damit
heben wir uns ab«, sagt Mathias Geinitz. Sein
Tipp sind übrigens fermentierte Schwarzwurzeln, elf Tage eingelegt. Worin eingelegt? Der
Koch lacht. Betriebsgeheimnis!

Die Eigentümer Mathias und Maria Geinitz
und ihr Restaurant Ratsstube, das zum Hotel
gehört.
Fotos: Jörg Scheibe

gut an, betont er: »Viele fragen, wann kommt
denn die neue Karte?« Man ist eben gespannt
auf neue Gaumenfreuden. Hotel und Restaurant haben inzwischen Stammgäste aus dem
Raum Hannover, Wolfsburg, Braunschweig
und G
 oslar gewonnen. Viele sind Tagestouristen, die wandern oder Radfahren wollen, sich
für ein Wochenende oder auch nur für eine
Nacht im Hotel einmieten und beides genießen, die reiche Natur und das gute Essen. Ist
Wildemann im touristischen Aufwind? Mathias Geinitz ist sich da sicher: »Es wird wieder
vermehrt investiert. Es geht voran.« Die Ratsstube hat daran sicherlich ihren Anteil. 
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Gängigen Erwartungen entspricht dies nicht.
Gerade deshalb komme es bei den Gästen
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