
 

 

 

 

Vorspeisen 
 

 

(620) Rinderkraftbrühe�       €    6,5o 
 mit Markklößchen 
 beef broth w / marrow dumplings 

rundvleesbouillon 

 
 
 
 

(621) Rahmsuppe von der Ochsenbrust �   €    6,5o 
 cream of ox breast soep  

cremesoep van ox borst  

 
 
 
 

(622) Rosenkohl – Creme - Süppchen(veggie!) �  €    6,5o 
 mit Graubrotcroutons 
 creamsoup of Brussels sprouts w / croutons 

cremesoep van spruitjes met croutons 

 
 
 

� = leider nicht als Seniorportion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leckereien vom Schwein 
 

(624) Schweineschnitzel „Wiener Art“   €  14,9o 
 Zartes Schweineschnitzel, paniert 

pork schnitzel “Wiener Art” 
varkensschnitzel “Wiener Art” 

 

(625) Schweineschnitzel „Zigeuner Art“   €  15,9o 
 mit würziger Zigeunersauce 

pork schnitzel “Zigeuner Art” 
varkensschnitzel “Zigeuner Art” 

 

(626) Schweineschnitzel „Jägersfrau“   €  15,9o 
 mit Waldpilzen in Rahmsauce 

pork schnitzel “Jägersfrau” with mushrooms in cream 
varkensschnitzel “Jägersfrau” met bos paddenstoelen 

 

(627) Schlemmerschnitzel     €  16,9o 
„Haus Hamacher“ 

 mit frischen Champignons, Zwiebeln und Sauce Bearnaise 
pork schnitzel “Schlemmer” with mushrooms and sauce bearnaise 
varkensschnitzel “Schlemmer” met verse champignons en sauce bearnaise 

 

(617) Schweineschnitzel „Rüdesheim“   €  16,9o 
 mit Pfeffer – Rahm – Sauce mit Asbach Uralt 

pork schnitzel w / pepper cream sauce 
varkensschnitzel met peper-roomsaus 

 

(628) Tessiner Festtagsschnitzel    €  16,9o 
 mit würziger Käse – Lauch – Sauce 

mit hausgemachten Röstzwiebeln  
pork schnitzel w / cheese sauce with leeks and mushrooms 
varkensschnitzel met kaas-saus met prei en champignons 

 
 
 

Dazu servieren wir Ihnen 
gemischte Beilagen, Gemüse und Salat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Schwein und Geflügel 
 

(629) Schweinefiletmedaillons „Hessisch“  €  18,9o 
 mit würziger Käse – Lauch – Sauce mit hausgem. Röstzwiebeln  

pork fillet medallions „hessisch“ w/ cheese–sauce with leeks 
varkenshaas medaillons “hessisch” met kaas-saus met prei 

 

(630) Schweinefiletmedaillons „Försterin“  €  18,9o 
mit Champignon – Rahm – Sauce  
pork fillet medallions „Försterin“ w/ champignons in cream–sauce 
varkenshaas medaillons “Försterin” met champignon-room-saus 

 

(632) Paniertes Hähnchenbrustfilet „Hawaii“  €  15,9o 
mit Früchten in Curry – Rahm – Sauce 
chicken breast “Hawaii” with fruits in curry-cream-sauce 
kip schnitzel “Hawaii” met fruit in kerrie-room-sauce 

 

(633) Hähnchenbrustfilet „Toskana“    €  16,9o 
 Hähnchenbrustfilet, gebraten 

mit Tomate-Basilikum-Sauce und mediterranem Gemüse  
chicken breast “Toskana” with tomatoe sauce 
kipfilet “Toskana” met tomaten saus 

 

(649) “Bauernsteak“       €  17,9o 
 Schweinerückensteak mit Speck, Champignons, 

Kräuterbutter und hausgemachten Röstzwiebeln 
pork steak with bacon, mushrooms, roasted onions and herb-butter 
varkenssteak met bacon, champignons, geroosterde ui en kruidenboter  

 
 

    Dazu servieren wir Ihnen 
gemischte Beilagen, Gemüse und Salat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Hauptgerichte 
 

(634) Rumpsteak vom Angus-Rind    €  23,9o 
 mit Festtagskräuterbutter und geschrotetem Pfeffer 
 und hausgemachten Röstzwiebeln 

rumpsteak with herb butter 
rosbiefsteak met kruidenboter 

 

(635) Rumpsteak vom Angus-Rind   €  25,9o 
 mit frischen Champignons, Schmorzwiebeln 

und Sauce Bearnaise  
rumpsteak with mushrooms and sauce bearnaise 
rosbiefsteak met verse champignons en bearnaise saus 

 

(636) zartes Filetsteak „Drosselgasse“   €  3o,9o 
 Filetsteak vom Angus-Rind 

mit Pfeffer – Rahm – Sauce abgeschmeckt mit Asbach Uralt 
tender beef fillet with pepper – cream – sauce  
malse ossenhaas met pepper – room – saus 

 

(616) zartes Filetsteak „NEW YORK“    €  32,9o 
 Filetsteak vom Angus-Rind 

mit frischen Champignons, Zwiebelringen und Kräuterbutter 
tender beef fillet with mushrooms and herb butter  
malse ossenhaas met verse champignons, uien en kruidenboter 

 

(637) Rheinischer Sauerbraten „Tradition“  €  16,5o 
 mit Lebkuchensauce, Klößen und Apfelrotkohl 

traditionell “Sauerbraten” with gingerbread-sauce  
zuurflees „traditie“ met peperkoek – saus 

 

(644) Omas Ochsenbäckchen an Rotweinsauce €  17,5o 
 mit Apfelrotkohl und Kartoffelpüree    

grandma’s ox cheeks  /w mashed potatoes and red cabbage  
grootmoeders ossenwangen met aardappelpuree en rode kool  

 

Dazu servieren wir Ihnen 
gemischte Beilagen, Gemüse und Salat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vom Wildbret 
  

(638) Gangelter Wilderer – Teller     €  18,9o 
 Zarter Schmorbraten vom Wildschwein mit Samtsauce, 
Rahmchampignons und Portweinbirne, dazu Klöße 

pot roast from wild boar  /w mushrooms in cream sauce  
gestoofd wild zwijn met champignon – room – saus  

 

(639) Hirschmedaillons „Jagdgöttin Diana“   €  32,9o 
 mit Waldpilzen in Rahm und kleinen Rösti 

deer medaillons  /w mushrooms in cream sauce  
hert medaillons met bospaddenstoelen in room – saus  

 

(642) Wildgulasch „Forstmeister“     €  16,9o 
 mit Waldpilzen auf Spätzle   

venison guolash  /w spätzle  
wildgoulash met spätzle  

 

Vegetarisches 

 
(659) „Hamachers Gemüselasagne“� (vegan!) € 13,90 
mit Linsenbolognese 

vegetable lasagna with lentil bolognese 
groenten lasagne met linzen bolognese   
 

(641) Gärtnerteller“  (vegetarisch!) �   €  13,9o 
 Spinat - Gnocchi mit mediterranem Pfannengemüse 

und Tomatensauce 
Spinach – Gnocchi w / mediterranean vegetables and tomato sauce 
Spinazie – Gnocchi met mediterrane groenten en tomatensaus 
 

 

� = leider nicht als Seniorportion 
Dazu servieren wir Ihnen 
gemischte Beilagen, Gemüse und Salat 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Zu empfehlen 
 

(643) Der Schlemmerteller�     €  27,9o 
 Medaillons von Rinderfilet, Schweinefilet 

mit Champignons, Zwiebeln und Kräuterbutter   
pork fillet medaillon and tender beef filet /w mushrooms and herb butter  
varkenshaas medaillon en malse ossenhaas met verse champignons  en kruidenboter 

 

(619) Salatteller „Festtagsschmaus“
�    €  12,9o 

 verschiedene bunte Salate 
mit gebratenem Geflügelbrustfilet   
chicken breast fillet  /w a variety of salads   bread and butter 
gebraden kipfilet met en een variatie van salades daarbij brood 

 

(645) Pangasiusfilet, gebraten�    €  14,9o 
 mit warmer Zitronenbutter 

und mediterranem Gemüse  
red perch with warm lemon butter and mediterrean vegetables  
rood-baars met warme citroenboter en mediterrane groenten 

 

(646) Panierte Nordseescholle�    €  14,9o 
 mit Sauce Hollandaise 

north sea plaice, breaded w / sauce hollandaise 
gepaneerde noordzee schol, met sauce hollandaise 

 

(647) Filet vom norwegischen Lachs   €  19,9o 
 gebraten, mit warmer Zitronenbutter und Sahne - Meerrettich   

salmon fillet „salmo salar“ w / warm lemon butter 
zalmfilet “Salmo Salar” met warme citroenboter 

 

(648) Pfeffertöpfchen „Rüdesheim“    €  16,9o 
 feine Streifen vom Roastbeef und Schweinelummer in einer 

kräftigen Pfeffersauce abgeschmeckt mit Asbach Uralt 
fine meatpieces in pepper sauce tasted with “Asbach Uralt” 
fine fleespunten in pepper saus gekruid met “Asbach Uralt”  

 

� = leider nicht als Seniorportion 
   Dazu servieren wir Ihnen 
   gemischte Beilagen, Gemüse und Salat 
. 

 
 
 
 
 
 



NYBELEN
Fenster • Türen
Rolladen
Markisen
Insektenschutz

Leo Nybelen GmbH Fensterbau & Co. KG
Geilenkirchener Straße 51 • 52538 Gangelt

Tel. 0 24 54 / 989 030   www.nybelen.de

Herzlich willkommen bei uns • Welkom bij ons Meaw Thai-Massage

Traditionelle Thai-Massage
Soawanee Scheeren

(Meaw)
• Trad. Thai-Massage • Thai-Fußmassage
• Hot-Stone Massage • Anti-Stress-Massage
• Kräuterstempelmassage • Aromaöl Massage

Hanxler Str. 8  •  52538 Gangelt
Tel.: 02454 9699022  •  Mobil: 01522 3077591 

www.meaw-thaimassage.de

Öffnungszeiten:
Di.-Fr. 9:00 -18:30 Uhr
Sa.  9:00 -16:00 Uhr

Theo Deckers e.K. • Waldfeuchter Str. 91+309 • 52525 Heinsberg-Kirchhoven • Tel.: 0 24 52 - 73 10 • www.theodeckers.de

Fachgeschäft für

FLIESEN • NATURSTEIN
Ausstellung ∙ Natursteinwerk ∙ Verlegung

THEO DECKERS
Meisterbetrieb seit 1968

www.bestattungshaus-otten.de    Tel.: 0049 (0)2454 935170

Wenn Menschen Menschen brauchen, sind wir für Sie da. Egal wann, egal wo.

Bestattungen auch in den Niederlanden.

Eigene Trauerhalle mit Live-Streamfunktion

Beerdigungskaffee im Raum der Begegnung

Gut achten. Sicher fahren.

www.ingenieurbuero-droefke.dewww.ingenieurbuero-droefke.de
www.kfz-pruefstelle-selfkant.dewww.kfz-pruefstelle-selfkant.de

I N G E N I E U R B Ü R O

P r ü f e n ·  G u t a c h t e n · R e k o n s t r u k t i o n*

Raiffeisenstr. 14a • Selfkant •  02456 30 80 944
*im Namen und auf Rechnung einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisaton

Volker Jeschonek
Malermeister

Wir gestalten Ihren Lebensraum

Mobil: 0177- 4 62 67 66

Malermeister

Wir wünschen Ihnen guten Appetit

A P O T H E K E Steuerberater
Rainer Backhaus
Diplom-Finanzwirt

Beratung, die ankommt!

Kanzlei für Steuerrecht und 
Unternehmensberatung

Selfkantstr. 33 • 52538 Gangelt-Harzelt
Tel.: 02454-93660 
Fax: 02454-936620 
E-Mail: r.backhaus@stb-backhaus.de

www.stbbackhaus.de

Unsere Partner



Rohbau, Ausbau und Außenbereich
BAUSTOFFE FÜR DEN

Erleben Sie vor Ort unsere moderne Ausstellung!

Unsere Partner



Lind 14 • D-52538 Selfkant-Stein

Mo.-Fr. 9.30 - 18.30 Uhr
Sa.       9.30 - 14.00 Uhr
Nach Terminabsprache

KÜCHEN-
AUSSTELLUNG

Ihr KüchenspezialistIhr Küchenspezialist

Wir verwirklichen Ihre Küchenträume

Unsere Partner
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