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Liebe Gäste und Freunde der Valuta,
vor einem halben Jahr haben wir erstmals veröffentlicht, dass wir 
die Gasträume der Valuta schließen. Eine Entscheidung, die uns 
alles andere als leichtgefallen ist – ist es doch ein Familienunter-
nehmen mit Tradition, das wir aufgeben. Doch die Reaktionen, 
die wir von den meisten unserer Freunde und Gäste bekommen 
haben, waren verständnisvoll und zustimmend. Denn viele wis-
sen, dass bereits die letzten Coronajahre der Gastronomie einiges 
an Durchhaltevermögen abverlangt haben und mit der derzeiti-
gen wirtschaftlichen Entwicklung auch die Zukunft nicht unbe-
dingt leichter werden wird. 
Mit nun 60 Jahren Lebenserfahrung und etlichen Arbeits(über)
stunden auf dem Buckel, ist es für mich der richtige Zeitpunkt, 
um ein neues Kapitel zu beginnen.
Umso mehr freue ich mich, dass die Räume der Valuta weiterhin 
mit Gastfreundschaft gefüllt sein werden. Als mein ehemaliger 
Azubi Ludovic auf mich zukam und von seinen Plänen erzählte, 
war ich freudig überrascht. Er wird seinem bisherigen Konzept 
treu bleiben, ein modernes Bistro zwischen den Grenzen ein-
richten und dabei trotzdem die Tradition des Hauses wahren. 
Als ehemaliges Team-Mitglied der Valuta kennt er nicht nur die 
Familiengeschichte, sondern auch die wichtigsten Prinzipien, 
die die tägliche Arbeit mit unseren langjährigen Gästen prägten. 
Dorthin, wo sein Weg in die Gastronomie seinen Anfang fand, 
kehrt er nun zurück. 
So schließt sich der Kreis und wir sind uns sicher, dass das Restau-
rant in unserem Sinne und mit frischem Wind weitergeführt wird.
Ich wünsche Christophe & Ludo alles Gute und viel Erfolg!

Auf Wiedersehen,
Thomas Schütz

Von der Turnhalle zur  
„Auberge de la Grenz“ 
Liebe Gäste und Freunde der Turnhalle,
zunächst möchten wir uns bei allen von Herzen bedanken für 
Eure Treue, Eure Sympathie und für so viele schöne Momente, 
die wir miteinander verbracht haben. Ohne Euch liebe Gäste wäre 
dies nicht möglich gewesen. 
Hier ein paar Worte zu unserem Start in Gersweiler: 
Als wir beide Christophe und Ludo das Gasthaus „Zur Turnhalle“ 
übernommen haben, war es der Beginn unserer Selbständigkeit.
Wir haben bestimmt nicht immer alles richtig gemacht und auch 
nicht immer die perfekte Entscheidung getroffen … Aber mal 
ehrlich … Wer macht schon immer alles richtig?
Aus Fehlern lernt man und nach und nach haben wir uns in allen 
Bereichen verbessert. 
Für Christophe war die Turnhalle der Beginn in der Gastrono-
mie und von Anfang an musste er als Küchenchef den Laden 
schmeißen!
Seine Motivation, sein großes Interresse, die Liebe zum Detail 
und sein Perfektionismus haben ihn mittlerweile zu einen Profi 
in der Küche gemacht!
Am Anfang war es nicht einfach, wenn in der Küche statt nach-
einander die Bestellungen alle gleichzeitig eingingen. Aber sein 
Motto war immer: „Ich mache mein Essen wie immer!“
Beste Zutaten, gute Qualität, mit Liebe zubereitet und schön an-
gerichtet! Egal, wieviel los ist. Lieber warten die Gäste 5 Minuten 
länger, aber die Qualität darf nicht leiden!
Sein grösster Stolz ist heute, wenn die Gäste einen Gruß an die 
Küche schicken und sagen: „Es war alles super – wie immer!“

Ein paar Worte zu mir < Ludo >:
Mein Start in der Gastronomie war 1999 im Restaurant Valuta. 
Dort habe ich mit 15 als unerfahrener und schüchterner Junge  
angefangen.
Für die, die mich kennen, ich bin heute immer noch schüchtern ...
Für mich war es nicht nur der Start in der Gastronomie, sondern 
auch der Start mit der deutschen Sprache. 
Aber trotzdem war für mich nach 2 Wochen Praktikum in der 
Valuta klar: Hier wollte ich unbedingt bleiben.
Das bedeutete dann aber auch, in Deutschland in die Schule ge-
hen zu müssen. Mit meinen geringen deutschen Sprachkenntnis-
sen war das nicht einfach. Aber ich hatte ein tolles Team um mich, 
das mich immer unterstützt hat. Wir hatten gemeinsam viel Spaß 
am Beruf und ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Das, was ich heute geworden bin, habe ich grösstenteils meinen 
Wegbegleitern zu verdanken. 
Alle, die auf meinem beruflichen Werdegang dabei waren, haben 
mir Kraft, Unterstützung und Motivation gegeben. 
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Thomas, Pia, 
Petra und Sandrine.
Ihr vier ward für mich die Pfeiler, die mich gestützt und aufgebaut 
haben – nicht nur beruflich, sondern auch sehr oft privat. 
Und eine Person darf ich nicht vergessen: Tante Conny ! 
Sie hat mich damals sozusagen an die Valuta verkuppelt.

Christophe und ich sind nun unglaublich stolz, das Lokal zu 
übernehmen, das Hans und Helga Schütz aufgebaut haben und 
Thomas und Pia viele Jahre in deren Sinne weitergeführt haben. 
Mit viel Liebe und Herzblut werden wir die alte Philosophie des 
Lokales in Ehren halten und mit unseren neuen Ideen etwas 
Schönes kreieren.  
Ein deutsch-französisches Bistro mit Brasserie und einem gemüt-
lichen Restaurantbereich. Dazu ein Barbereich, wo essen aber 
kein Muss ist. 

Wir freuen uns, Euch ab Januar 2023 als unsere Gäste begrü-
ßen zu dürfen. Für mich ist das wie ein „zurück in mein altes 
Zuhause“. Dort, wo alles angefangen hat – vom jungen Bur-
schen zum erfahrenen Gastronom. 

Geniessen Sie unsere Gastfreundschaft und den herzlichen 
Empfang bei Christophe & Ludo in der „Auberge de la Grenz“, 
das deutsch-französische Bar & Restaurant, Am Sprinkshaus 4 
in Gersweiler. Ludovic Roffé


