
Liebe Gäste und Freunde der Valuta, 

viele kennen die Geschichte: Im Jahr 1979 kauft mein Vater Hans Schütz das Gasthaus an der 

deutsch-französischen Grenze in Gersweiler und haucht dem im Volksmund bereits lange 

vorher als "Valuta" bekannten Lokal neues Leben ein. Nach etlichen Um- und Anbauten und 

heute von mir in 2. Generation geführt, sind wir stolz, dass es sich zu einem beliebten 

Anlaufpunkt für große und kleine Familienfeiern, hochwertige gutbürgerliche Küche und 

familiär geführtem Ambiente entwickelt hat. 

Mittlerweile könnten wir ganze Bücher mit Geschichten füllen: unzählige lustige, leider auch 

einige traurige, aber immer mit vielen tollen Menschen im Mittelpunkt. Geschichten von 

Aktionen im Wandel der Zeit, von Sonnenfinsternis und Feuerwerk zur Jahrtausendwende. 

Anekdoten von Familienfeiern, die spontan in den Garten verlegt wurden, besonderen 

Geburtstagen, Kommunionen und sogar einer Gnadenhochzeit. Thekengeschichten von 

Stammtischen, vom Sparclub, von Gästen, die zu Freunden wurden. Geschichten von 

laaaangen Feiertagsschichten, gemeinsamen Betriebsausflügen, von Personal, auf das wir uns 

immer verlassen konnten und das für uns zur Familie gehört. 

Wir wissen, dass all die Geschichten nicht selbstverständlich sind und wir bedanken uns bei 

allen, die dazu beigetragen haben! 

Nach 43 erfolgreichen Jahren ist es nun an der Zeit, ein neues Kapitel zu beginnen. 

Die Gasträume der Valuta schließen zum 31.08.2022. 

Wir verabschieden uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn auch wenn es 

schmerzt, dass die Geschichte der Valuta nicht weitergeführt werden kann, freuen wir uns 

darauf, in RUHE in den Erinnerungen schwelgen zu können. 

Wir sagen nur "bis bald"! 
Denn so ganz zur Ruhe setzen können wir uns als Vollblut-Gastronomen natürlich nicht. 

Unser Außer-Haus-Geschäft wird weitergehen: Sowohl in Form unseres mittlerweile fest 

etablierten Mittagstischs für zuhause, als auch mit einem kalt-warmen Angebot für Ihre 

Familienfeste. Sie erreichen uns weiterhin unter der bekannten Telefonnummer, im Web oder 

per Mail. 

Wir freuen uns auf die Zukunft und wünschen Ihnen alles Gute! 

Auf Wiedersehen, 

Thomas Schütz, die Familie & das Team der Valuta 


