Das Café Viktoria schließt
für Renovierungsarbeiten
Schlechte Nachrichten für alle Eberbacher und Tortenliebhaber: Sie müssen im Frühsommer auf die weithin bekannten und beliebten Kreationen
des Cafés Viktoria verzichten. Der Grund: Eine Renovierung steht an. Die
gute Nachricht: Nach dem Umbau geht es weiter – inklusive der Tortenkreationen, von denen Queen Elizabeth II bis hin zu Udo Lindenberg ins
Schwärmen gerieten.
Nur noch eine knappe Woche stehen die Türen ins Torten-Paradies offen:
Das Café Viktoria in der Friedrichstraße 5–9, in dem sich nicht nur Einheimische, sondern auch zahlreiche auswärtige Gäste wohlfühlen, wird
ab dem 13. Juni erst einmal leer bleiben. Es heißt für einige Wochen verzichten: Auf die Viktoria, die William-und-Kate-Hochzeitstorte oder die
Thronjubiläumstorte Elizabeth. Gut, dass die Umbau-Pause in die Bikini-Saison fällt …
Das Haus mit dem traditionsreichen Café wurde an eine Eberbacher Architektenfamilie verkauft, die in den Obergeschossen begehrten Wohnraum im Zentrum der Stadt schaffen möchte. Dabei stellte sich heraus,
dass Wasserrohre und der Keller ebenfalls auf eine lange Tradition zurückblicken können … Kurzum, eine Renovierung ist fällig, um den künftigen Mietern optimale Wohnbedingungen bieten zu können. Und dafür
braucht man die warme Jahreszeit, so dass das Café Viktoria – benannt
nach der englischen Königin Victoria – ab dem 13. Juni geschlossen werden muss.
Während der umfangreichen Arbeiten ist kein Geschäftsbetrieb möglich.
Die Chefin Birgit Strohauer-Valerius, die sich nach über 20 Jahren in der
Geschäftsleitung über ihre wohlverdiente Rente freut, wird die Öffentlichkeit informieren, sobald Café und Konditorei wieder öffnen. Bis dahin
wird ein Nachfolger vom Fach gesucht, der die Tradition des Cafés und
der Konditorei Viktoria im gleichen Stil fortführt – und die Besuchergruppen, die speziell nach Eberbach kommen, nach der Sommerpause weiterhin begeistert. Interessenten melden sich bitte unter birgit.valerius@
cafe-viktoria.de
Und das Beste kommt zum Schluss: Wem die Wartezeit zu lange wird, der
kann sich mit einer Viktoria-Torte trösten! Liebhaber erhalten diese in der
Übergangszeit bei der Kaffeemanufaktur in Hirschhorn, in der Hauptstraße 17 (im Hirschhorner Rathaus)

