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Wir bieten Ihnen...

-... eine langjährige Erfahrung im Gastronomiebereich 
-... eine große Auswahl an griechischen Spezialitäten
-... ein sehr gemütliches und geschmackvolles Ambiente
-... tolle Möglichkeiten für Familien- und Firmenfeiern
-... komfortable Unterbringung in hauseigenen Hotelzimmern

Verehrter Gast unseres Hauses,

Zu den geschichtlich bedeutenden Stadtteilen Aurichs gehören die Tore, an denen man früher um Einlass in
die Stadt bitten musste.

Eines dieser Tore war das Burgtor mit der alten Wache - ehemals genutzt von den Wachsoldaten in roten
Uniformen(daher wohl "Rote Wache" genannt).

Um Einlass müssen Sie bei uns nicht mehr bitten; im Gegenteil wir, die Familie Musa, freuen uns über Ihren
Besuch. Wir führen die lange Tradition des Hauses weiter.

Zum Ende des 19.Jahrhunderts wurde die alte Wache zu einem Gasthof umgebaut. Die Wirte Jensen,
Christophers, Kramer und Theessen waren die ersten Wirtsleute. Ende des 19. Jahrhunderts entstand
gegenüber das Postamt, das 1891 in Betrieb genommen wurde.

Mit kleinen Anekdoten aus der historischen Entwicklung unserer Stadt und einigen Erläuterungen über eine
kleine Auswahl an griechischen Göttern führen wir Sie durch unsere Speisekarte, wenn Sie uns besuchen.

Wir hoffen, dass Sie hier die eine oder andere Leckerei finden und genießen.

Nachdem wir bereits seit 1992 in der Auricher "Gastronomieszene" tätig und auch bekannt sind, eröffneten
wir im Herbst 2010 die "Alte Wache", ein Haus mit langer Tradition als Restaurant für griechische
Spezialitäten mit Hotelbetrieb.



Das Haus wird geführt von Valon Musa und seiner Ehefrau Elfriede (Elli).

Wir legen großen Wert auf einen persönlichen Kontakt zu unseren Gästen und auf die Erfüllung ihrer
individuellen Wünsche.

Sparen Sie bitte nicht mit Kritik, am liebsten hören wir natürlich positive Stimmen, aber auch eine konstruktive
negative Kritik soll erlaubt sein, denn dadurch können wir nur lernen und reagieren, um uns und unsere
Leistungen schließlich noch weiter zu verbessern! Nach dem Motto: Wenn Sie nicht zufrieden waren, sagen
sie es uns und wenn ja, sagen Sie es gerne den Anderen. 

Restaurant:

In unserem gemütlich eingerichteten Restaurant mit etlichen abgetrennten Bereichen findet jeder seinen
Platz, ob Sie nun zu zweit, als Familie mit Kindern oder als größere Gruppe zu uns kommen.

Das Restaurant bietet im "Normalbetrieb" bis zu 75 Sitzplätze, für Gruppen -wie z.B. für Firmen oder Vereine-
können bis zu 100 Sitzplätze zur Verfügung gestellt werden!

Das reichhaltige Angebot an Speisen und Getränken erstreckt sich von abwechslungsreichen Vorspeisen
über vegetarische Speisen und Fisch-Spezialitäten bis hin zu deftigen Fleischgerichten aus dem Backofen
oder der Pfanne und natürlich vom Grill. Desweiteren finden Sie bei uns eine gute Auswahl an alkoholfreien
und -haltigen Getränken.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere » Speisekarte und hier auch unsere preiswerten
Mittagsmenüs (gültig von Montag - Freitag).

Für Tischreservierungen (insbes. für größere Gruppen) rufen Sie uns bitte an.

Hotel:

Wir bieten Ihnen im 1. Stock unseres Hauses vier modern und komplett neu eingerichtete
Doppelbett-Hotelzimmer an, die selbstverständlich auch als Einzelzimmer gebucht werden können.

Preiswerte Frühstücksangebote gibt es in unmittelbarer Nähe des Hotels.

Die Zimmer sind jeweils mit Dusche/WC; außerdem verfügt jedes Zimmer über Fernseh- und
Internetanschluss mit integriertem "Blu-ray-Player". Die Nutzung dieses Angebots ist bereits im Zimmerpreis
enthalten.

Das Hotel liegt in absolut zentraler Lage in Aurichs Innenstadt und ist insbesondere für Geschäftsreisende
sehr geeignet. Darüber hinaus beherbergen wir oft Gäste, die temporär in Aurich arbeiten, darunter auch
Arbeitnehmer von namhaften Auricher Firmen. Nicht zuletzt sind unsere Zimmer auch für Gruppen geeignet,
die anlässlich von Familien- oder sonstigen Feiern einige Tage oder ein Wochenende in Aurich verbringen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


