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Ilic Kartoftl-KsE in Solingen-Höhrath

Idyllisch gelegen
befindet sich ganz
in der Nähe von
Schloss Burg in
Solingen-Oberburg
das Restaurant

,,Kartoffel-Kiste",
das seit fast 25 Jah-
ren von der Familie
Land geftihrt wird.
Begonnen hat es als
Ausflugrestaurant

,,Zur Sol inger Tal- o
sperre" mit tler $
Übernahrne irn Jahr F
lgT2.  Die  Umbe-  €

nennung in Kartof-
fel-Kiste erfolgte 1996. Hatte das Restaurant,,Zur SolingerTalsperre" noch die Ausrich-
ttutg als Ausflugrestaurant, wurde der Schwerpunkt des Geschäfts mit der Umbenennung
auch auf den Individual-Gast und das Speisenangebot auf Kartoffel- und bergische Spe-
zialitäten verlagert. Wie der Firmeninhaber sagt ,,ohne persönliche Bemrihungen" und
,,überraschend" erfolgte die Enrpfehlung in clen Restaurantführem Varta ab zoot und
Sclrlenrmer-Atlas ab 2AO2. Die Räurnlichkeiten, die flir zehn bis 2OO Personen zur Verfri-
gung stehen, werden von Firmen Itrr Schulungen, Besprechungen oder Präsentationen,
Sendnare, Tagungen ocier Events genutzt. Aber auch private Familienfeiern oder ein
rontantisches ,,Dintter für zwei" finden in der Kartoffelkiste den geeigneten Rahmen.
Außer den typischen Kartoffelgerichten wie Folienkarloffehi rnit Beilagen, ,,Himmel und
Erde" urrd Reibekuchen, sind regionale bergische Speisen, wozu auch die Bergische Kaf-
feetafel gehört, fester Bestandteil der Speisenkarte. Dartiber lfnaus findet der Gast auf
der Speisekafie itrtemationale Spezialitäten und saisonale Köstlichkeiten wie Wildge-
richte. ,,Die Auswahl erschwert es rnanchenr Gast, sich flir ein Gericht aus dem Angebot
von fast ltundert Speisen zu entscheiden", weiß hihaber Klaus Dieter Land. Zurn Kaffee
darf die Bergische Waffel nattirlich aucli nicht fehlen. ,,Bei der Zubereitung aller Speisen
wird Wert auf Frische und Qualität gelegt", so Chefin Renate Land. Sie und Krichenchef
Andr€ Seiffarth hätten eines geneinsam - die Liebe zum Bemf und zur Küche.
Sie zeichnen verantwortlich fiir die wie sie sagt ,,kreative, regionale und arornenreiche
Küche ndt fäschen, regionalen und saisonalen Produkten". Seit Jahren gehöre die Karlof-
fel-Kiste ,,Zur SolingerTalspere" zu rlen belieb-
ten Veranstaltungs- und Ausflug-Restaurants
im Bergischen Lanci. Begünstigt durch die Lage
des Restaurants iumitten zahlreicher Ausflug-
ziele in unnrittelbarer Umgebturg und der Seng-
b ach-Talsp erre. Entsprechentl wrirden die Gäs-
te neben einem ausgewogenen Angebot von
ländlich einfachen Speisen (fiir Wanclerer) bis
zu kulinarischen Hochgeniissen (fur Goumrets
und Finnenevents), auch Anregturgen und Pro-
gramme lhr ihren Ausflug oder ilue Veranstal-
tungell,,serviert" bekommen.
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