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AKTUELLES

Jagdschschlößl in Eichenried unter neuer Leitung 
Andrea und Heinz Kirchbauer neue Pächter des Traditionsbetriebes 

(Text/Fotos: bh) Das traditionel-
le Jagdschlößl an der Münchner 
Straße in Eichenried feierte kürz-
lich seine Neueröffnung unter 
einem vor allem in Goldach noch 
gut bekannten Wirtsehepaar. 
Heinz und Andrea Kirchbauer 
führten dort bis vor eineinhalb 
Jahren erfolgreich den Alten 
Wirt. Schon damals überzeugten 
sie mit ihrer bewährten bayeri-
schen Küche und darauf setzen 
die beiden auch in ihrem neu-
en Gasthof. Das Jagdschlößl 
kann über eine jahrhunderte-
lange Tradition zurückblicken. 
Es wurde im Jahre 1857 vom 
Brauereibesitzer  Georg Pschorr 
als Pschorrschwaige mit 160 
Tagwerk Grund errichtet. In den 
vergangenen Jahren gab es un-
terschiedlichste Pläne für das alt-
ehrwürdige Gebäude mit seinem 
schön angelegten Biergarten und 
der großen Terrasse. Sogar ein 
Spielcasino stand im Raume, 
was aber glücklicherweise vom 
Moosinninger Gemeinderat nicht 
genehmigt wurde. Denn mit dem 
Neustart von Heinz und Andrea 

Kirchbauer ist beste Qualität ge-
sichert, bei der Zubereitung der 
Speisen achtet man im Jagd-

schlößl besonders auf Produkte 
aus der näheren Region. 
Für die am 11. Juli stattgefunde-

ne  Eröffnung haben die beiden 
fast zwei Monate gewerkelt und 
renoviert, so dass alles wieder in 

neuem Glanze erstrahlt. Im Res-
taurant gibt es jetzt Platz für 50 
Gäste, das separate Jagdstüberl 
bietet 25 Sitzplätze. Und auf der 
Terrasse samt Biergarten kön-
nen sich über 70 Besucher auf 
die bayerischen Spezialitäten 
oder ein frisches Bier freuen. Als 
Zielgruppe sollen keineswegs 
nur die Besucher des gegen-
überliegenden Golfplatzes die-
nen. Durch seine Lage bietet es 
sich regelrecht für einen kleinen 
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gerade einmal sieben Kilometer, 
die mit dem Radl locker zu be-
wältigen sind. Heinz und Andrea 
Kirchbauer würden sich auf alle 
Fälle sehr über Besucher aus ih-
rer alten Wirkungsstätte freuen. 
Samstag und Sonntagnachmit-
tag gibt es zusätzlich bei Kaffee 
und Kuchen die Möglichkeit für 
ein gemütliches Verweilen. 

–PR-Anzeige–

Auf Ihren Besuch freuen sich 
Andrea und Heinz Kirchbauer!


