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as „Grashorn” strahlt 
etwas von der einla-
denden Gemütlichkeit 

brandenburgischer Landgasthöfe aus, 
die schon Theodor Fontane gerühmt hat. 
Das Haus, das etwas versteckt und  
abseits der üblichen Touristenwege in  
Geltow liegt, wurde Mitte des 18. Jahr-
hunderts erbaut und nach Jahren des 
Verfalls 2014 glanzvoll wiedereröffnet – 
als Vereinshaus der SG Geltow und als 
Traditionsrestaurant. Der Start war holp-
rig, doch seit Februar vergan-
genen Jahres hat mit Sven 
Hirschauer ein erfahrener Gas-
tronom und gelernter Koch 
das Zepter übernommen und 
den Neustart gewagt. 
Der 42-jährige gebürtige  
Geltower hat genau gewusst, 
worauf er sich einließ, als er 
den Pachtvertrag für das unter 
Denkmalschutz stehende 
Haus unterschrieb: „Das 
Grashorn kenne ich seit mei-
ner Jugendzeit.“ Es gehörte 
einfach dazu in Geltow, war 
fester Bestandteil des Dorfle-
bens. „Umso schmerzlicher 
war es, den Niedergang zu be-
obachten“, sagt Hirschauer, 
der selber aktives Mitglied bei 
der SG Geltow ist. Als bei einer 
Vorstandssitzung der SG Gel-
tow wieder einmal über das Schicksal des 
„Grashorns“ beraten wurde, fasste er den 
Entschluss: „Ich mach‘ das.“ Denn der  
erfahrene Gastronom, der seit 13 Jahren 
in der Hotellerie zu Hause ist und in Pots-
dam weitere Betriebe führt, ist sicher: 
„Das Haus hat Potenzial.“
Mit der charmanten Restaurantleiterin 
Sandra Jacobs, mittlerweile auch schon 
seit zehn Jahren in Geltow heimisch, und 
Koch Thomas Kieslich, mit dem er schon 
im Altstadt Hotel in Potsdam einige Jahre 
zusammen gearbeitet hatte, startete 

Hirschauer durch: Mit einem neuen Kon-
zept und vielen Ideen. „Wir wollen mit 
gutem Service, gutem Essen und Bestän-
digkeit punkten“, sagt der Restaurant-
chef. Auf der Speisekarte steht natürlich 
die Currywurst ebenso wie der Burger, 
„weil die Nachfrage einfach da ist“. Aber 
das „Grashorn“ bietet eben nicht nur die 
herkömmliche Currywurst an, sondern 
daneben auch die Wildbratwurst vom Jä-
ger aus Groß-Glienicke. Einfallsreiche 
Fisch- und Fleischgerichte gehören zum 

Standardangebot. Daneben setzt 
Hirschauer auf das Besondere: In der 
Wintersaison bietet er auf Vorbestellung 
Käse- und Fleischfondue an, in diesen 
Wochen ist er in die Spargel- und Bär-
lauchsaison mit Variationen „mit fri-
schem Bärlauch und rund um den Beelit-
zer Spargel“ gestartet. „Bei uns ist alles 
frisch“, sagt er. „Wir verwenden so gut 
wie keine Tiefkühlprodukte und bemü-
hen uns, soweit es irgend geht, regionale 
Produkte zu verarbeiten.“ So ist es für ihn 
unter anderem eine Selbstverständlich-

keit, dass er das Fleisch für seine 
„Grashorn-Burger“ von der eingesesse-
nen Fleischerei Bothe bezieht. 
Die zunehmende Zahl von Veranstaltun-
gen, die im „Grashorn“ stattfinden, zeigt, 
dass Hirschauers Konzept ankommt: Ge-
burtstags- und Vereinsfeiern, Hochzei-
ten, Einschulungen und Trauerfeiern fin-
den zunehmend wieder im historischen 
„Grashorn“ statt. Dazu kommen Sonder-
veranstaltungen wie zum Beispiel am  
14. Mai ein Muttertagsmenü, am 4. Juni, 

dem Pfingstsonntag, „Abend-
grillen & Live Musik“ und am  
18. Juni der Sommerbrunch auf 
der gemütlichen Terrasse. Dank 
„Sky“ können Sportfans große 
Sportereignisse in der Sport- 
  bar des „Grashorns“ miterle-
ben. Und samstags und sonn-
tags gibt es frisch gebackenen  
Kuchen und hausgemachte 
Waffeln. Hin und wieder kön-
nen die Gäste im „Grashorn“  
sogar einen Hauch von Karibik 
verspüren: Dann wird vor der 
Terrasse Sand aufgeschüttet, es 
gibt kühle Drinks und heiße 
Musik. 
Die bisherigen „Highlights“  
waren allerdings die beiden Sil-
vesterfeiern „all inclusive“ für  
jeweils rund 200 Gäste – mit 
Prosecco-Empfang, Bier, Wein, 

Sekt, ausgewählten Spirituosen, einem 
selbst zubereiteten Buffet, viel Party-
stimmung und einer Top-Band bis in den  
Morgen. Schon jetzt gehen Buchungen 
für den Jahreswechsel 2017/2018 im 
„Grashorn“ ein.
Trotz der etwas abgelegenen Lage seines 
Hauses ist der erfindungs- und ideenrei-
che Gastronom Hirschauer mit der Bilanz 
seines ersten Jahres im Großen und Gan-
zen zufrieden und konstatiert nicht ohne 
Stolz: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“ 
■ Karl Günsche
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Das „Grashorn“  
in Geltow

Wenn es eng wird, hilft Restaurantleiterin Sandra Jacobs (hier 
mit Koch Thomas Kieslich) auch schon mal in der blitzblanken 
Edelstahlküche aus.
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