
BIEDENKOPF-KOMBACH. Eine
ländliche, urgemütliche Gast-
wirtschaft gibt es nicht mehr:
„Goardeschneiresch“ in Kom-
bach hat die Pforten für im-
mer geschlossen. Unter die-
sem Namen war die Gastwirt-
schaft den Menschen in der
näheren und weiteren Umge-
bung seit Jahrzehnten ein Be-
griff und Anlaufstelle für ge-
mütliche Stunden mit Freun-
den und Bekannten.
Wenig bekannt war vielen

Gästen die Bezeichnung
„Gaststätte Zum Hirschstein“
oder auch „Gastwirtschaft
Weigel“. Der Hausname wur-
de im Laufe der Zeit zu einem
unverwechselbaren Hinweis
auf die Begegnungsstätte von
Jung und Alt und Ziel zahlrei-
cher Wanderer. Der genaue
Ursprung des Namens ist
nicht überliefert und lässt
Raum für diverse Deutungen.
Denkbar sind Übertragungen
von „Gartenschneider“ oder
„Gardenschneider“ ins Platt.

Jetzt gibt es keine
„Ejerpannkuche“ mehr

Eng mit dem guten Ruf des
Hauses verbunden waren seit
Jahren die Wirtsleute Marga
und Gerhard Weigel, die al-
tersbedingt aufhören. Beiden
war es eine Herzensangele-
genheit, den Gästen einen an-
genehmen Aufenthalt in
ihrem Haus zu bieten. Jahr-
zehntelang war die Gastwirt-
schaft Treffpunkt für die örtli-
chen Vereine, Skatclubs und
sonstige Gruppierungen. Bei
der Bewirtung der Gäste legte
das Wirtsehepaar Wert auf
Produkte aus dem Ort oder
der näheren Umgebung. Der
„Ejerpannkuche“ von Marga
Weigel gehörte bei vielen Gäs-
ten zu den Höhepunkten
eines gemütlichen Aufenthal-
tes, zu dem auch ein frisch ge-
zapftes Bier aus der Region
gehörte.

Im Jahr 1908 kaufte der
Großvater Heinrich Weigel
das Anwesen, in der sich
schon zu dieser Zeit eine klei-

ne Gastwirtschaft befand.
Heinrich Weigel, der seinen
Lebensunterhalt als Händler
für Strickwaren finanzierte, si-

cherte sich mit dem Betrieb
der Gaststätte und der kleinen
Landwirtschaft eine zusätzli-
che Einnahmequelle. Wenn er

auf Geschäftsreise war, da-
mals noch per Eisenbahn, be-
trieb seine Ehefrau Luise die
Gastwirtschaft und die Land-
wirtschaft.
Der Sohn Hermann Weigel,

der das Bäckerhandwerk er-
lernte, übernahm 1937 das
Anwesen und baute eine Bä-
ckerei an die Gastwirtschaft
an. Gerhard Weigel trat 1954
bei seinem Vater die Lehre als
Bäcker an und war fortan in-
tensiv, auch wegen einer
Krankheit des Vaters, in die
Arbeit in der Bäckerei und so-
mit auch in der Gastwirtschaft
eingebunden.

Bis 2006 noch
eigenes Brot gebacken

Das Geschäftsgebiet der Bä-
ckerei wurde durch den Ver-
kauf – am Anfang mit dem
Handwagen, später mit Klein-
transportern – in den umlie-
genden Dörfern ausgebaut.
Auch für Gerhard Weigels
Ehefrau Marga, eine geborene
Platt, war nach der Hochzeit
im Jahre 1965, die Arbeit in
der Gastwirtschaft und der Bä-
ckerei selbstverständlich und
bereitete ihr große Freude, wie
sie erzählte. Im Jahre 1981
übernahmen Marga und Ger-
hard Weigel offiziell die Gast-
wirtschaft und die Bäckerei.
1985 vergrößerten sie die Bä-
ckerei und renovierten das
Gasthaus. Das letzte Brot wur-
de am 31. März 2006 geba-
cken, und von nun an widme-
te sich das rührige Paar nur
noch der Bewirtung der Gäste,
wobei die Gespräche immer in
einer freundlichen, familiären
Atmosphäre stattfanden.
Peter Brühl, Mitglied des

Kombacher Arbeitskreises
Historie, bedauert, wie viele
Gäste ebenfalls, die Schlie-
ßung der letzten Gaststätte.
Damit gehe ein wichtiges
Stück kultureller und persön-
licher Identifikation des Dor-
fes verloren, so der gebürtige
Kombacher.

Die Gaststätte „Goardeschneiresch“ im Jahre 1965. Damals mussten die Gäste noch die Toiletten in der alten Scheune aufsuchen. Foto: Erich Frankenberg

Die Wirtsleute Marga und Gerhard Weigel betreiben die Gaststätte seit 1981. Jetzt geben sie das
traditionsreiche Lokal auf. Foto: Erich Frankenberg

Letzte Kombacher Wirtschaft schließt
Eine Begegnungsstätte für Vereine und Gruppen geht verloren / 1908 kauft Heinrich Weigel das Anwesen

Von Erich Frankenberg

Gerhard Weigel (Mitte) mit seinen Großeltern Luise und Heinrich vor der Gaststätte „Goardeschnei-
resch“. Repro: Erich Frankenberg


