ANZEIGE

Das Ende einer langjährigen
Familientradition
Das Hotel und Restaurant Scheelke schließt zum Jahresende
HENSTEDT-ULZBURG. Nach
mehr als 118 erfolgreichen
Jahren in vier Generationen
schließt das Hotel und Restaurant Scheelke zum Ende
des Jahres. „Die Entscheidung, den Hotel- und Gastronomiebetrieb sowie die Familientradition aufzugeben,
ist uns nicht leicht gefallen –
und hat bei fast allen ein weinendes Auge hinterlassen“,
sagt Inhaber Ralf Scheelke.
Wie er erklärt, sei auch das
Familienunternehmen von
den wirtschaftlichen Folgen
des langen Lockdowns und
den ständig neu folgenden
behördlichen Beschränkungen stark betroffen gewesen.
„Die Corona-Zeit hat uns
richtig viel Geld gekostet. Seit
einem Jahr habe ich kein Geld
verdient, sondern es nur verbrannt – und das, obwohl ich
sieben Tage die Woche gearbeitet habe“, erklärt der
Gastronom. „Einige meiner
Kollegen aus unserer Branche mussten sogar Insolvenz
anmelden.“ Scheelke habe
zwar während des Lockdowns mit dem Außer-HausVerkauf gegen die Perspektivlosigkeit ankämpfen können,
doch viele Mitarbeiter sind
trotzdem
abgewandert.
„Durch die Pandemie haben
wir Personal verloren, welches wir qualitativ nur
schwer – bis gar nicht – ersetzen können“, so der 53-Jährige. „Aus diesem Grund wird
es schwer, schier fast unmöglich sein, unser Unternehmen mit Qualität und holsteinischer Gastlichkeit, mit entsprechendem Ambiente und
bis zur gehobenen Gastronomie weiter zu führen.“ Zwar
habe ihn der Deutsche Hotelund Gaststättenverband in allen Sachen unterstützt, aber
gegen den Personalmangel
habe auch er nichts tun können.
Und so wird der letzte Betriebstag bei Scheelke am 23.
Dezember sein. Bis dahin
wollen Ralf Scheelke und
sein Team die Besucher mit
der gewohnten Gastlichkeit
und regionaler Küche ver-

Bis zum 23. Dezember bietet Ralf Scheelke mit seinem Team nach
vorheriger Terminreservierung die gewohnte Gastlichkeit und holsteinische Köstlichkeiten, bevor er sein Hotel und Restaurant Scheelke schließt.
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wöhnen. Ab sofort ist ein Besuch im Traditionshaus jedoch nur mit Reservierung
möglich. Ralf Scheelke ist
sich sicher, dass der Name
Scheelke noch lange in guter
Erinnerung bleiben und man
sich jede Menge Geschichten
über tolle Feste, schöne Momente und eine angenehme
Verweildauer in seinem Hause erzählen werde. Er bedankt
sich auch im Namen seiner
Familie und des Teams in erster Linie bei allen treuen Gästen, Stammkunden, Bekannten, Freunden und Geschäftspartnern für die vielen erfolgreichen Jahre. „Es ist schön,
dass uns trotz der schweren
Pandemie viele in den letzten
anderthalb Jahren die Treue
gehalten haben“, freut sich
der Gastronom. „Ein Dankeschön geht auch an alle, die
uns nicht nur ihr Vertrauen
schenkten, sondern durch
die wir all die Jahre großes
Lob und Anerkennung erfahren durften. Dadurch haben
wir immer die richtige Motivation und neue Inspiration
für die Zukunft erhalten.“ Ein
großes Lob und einen herzlichen Dank spricht Ralf
Scheelke auch an sein Team
sowie ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.
„Sie haben immer mit großer
Verbundenheit zum Betrieb,
aber auch zu meiner Familie,
meiner Frau und meinen Kindern – und vor allem hinter

mir gestanden“, erklärt er.
Rückblickend sei es eine tolle
Zeit gewesen und er möchte
keine Sekunde missen. Viele
tolle Gäste, die an sein kulinarisches Können immer neue
Herausforderungen stellten,
geschätzte, bereichernde, lustige, aber auch traurige Gespräche, der tägliche Umgang
mit Menschen und die ständige Suche nach dem Besonderen hätten sein Leben sehr
bereichert. „Nicht nur mein
Team, sondern auch meine
Familie – insbesondere meine Eltern Ernst-Wilhelm und
Margot Scheelke, die in dritter Generation das Unternehmen geführt haben –, meine
Frau Anja und mein Sohn
Philipp sowie meine Tochter
Lilly Betty Mary standen in
jeder Situation hinter mir. Sie
haben mir eine tolle Zeit ermöglicht“,
erklärt
Ralf
Scheelke. „Es war nicht immer einfach und wer das Hotel- und Gastronomenleben
kennt, der weiß, wovon ich
spreche. Deshalb bin ich allen von Herzen umso mehr
dankbar, denn ohne sie wäre
es nicht möglich gewesen,
mein Unternehmen so erfolgreich zu führen.“
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