Sankt Peter-Ording
Sankt Peter -Ording – Kreis Nordfriesland – Halbinsel Eiderstedt

Verpachtung einer Gaststätte mit Saal betrieb
Sankt Peter -Ording, einer der schönsten Urlaubsorte an der Nordsee, eine
Gemeinde mit 4.000 Einwohnern, 4.4 00 Zweit wohnungsbesit zern und über 2. 6
Millionen Übernacht ungen im Jahr .
13 Kilometer langer et wa 2 Kilometer br eiter Strand inmitten des Nat ionalparks
Schleswig -Holsteinisches W attenmeer.
In dieser, vom Tourismus geprägten und auf strebenden Gemeinde, ist eine
Gaststätte mit Saalbetrieb und Betreiber wohnung zu verpachten.
Es handelt sich hier um den „O lsdorf er Krug“, einen histor ischer Krug mitten
im Ortskern in allerbester Lage.
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Der jet zige Pacht ver trag läuf t zum 31.01. 2021 aus.
Im Anschluss sollen auf wendige Renovierungen im Gebäude dur chgef ührt
werden.
Dem neuen Pächter soll somit die Gelegenheit gegeben wer den, sich bei der
Planung und den Renovierungsarbeiten mit einzubr ingen.
Der Pachtbeginn wir d voraussichtlich im Herbst 2021 erf olgen.

Der Gaststättenbetrieb ist auf geteilt in einen Gastraum m it Schanktresen (neu
2013) in Größe von ca. 48 qm , einem Clubraum in Größe von ca. 34 qm sowie
einem weiteren Clubraum in Größe von ca. 50 qm.
Beide Räum lichkeit en können unabhängig vom Gastst ättenbetr ieb
geschlossenen Gesellschaf ten bzw. Veranstaltungen genut zt werden.
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Die Küche hat eine Größe von ca. 51 qm. Hier sind diverse Geräte vorhanden,
die vom Pächter übernommen wer den können. Des W eiteren ist ein e
begehbare Kühl- und Gefrierzelle im Jahr 2014 neu installiert worden .
Im Außenbereich befindet sich ein Lager sowie ein zusät zlicher Abstellr aum.
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Lagerungsmöglichkeiten genut zt werden kann.
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Der Saal hat eine Größe von ca. 190 qm. Zusät zlich ist eine Bühne in Größe
von ca. 35 qm , eine Garderobe in Größe von ca. 8 qm und ein Abstellraum f ür
Mobiliar in Größe von ca. 13 qm vorhanden.
Hier können Veranst altungen m it bis zu 200 Personen durchg ef ührt werden.
Der Saalbetrieb ist mit einer Grunddi enstbarkeit belast et. Er darf nicht für
den Betrieb ei ner Diskot hek, für Tanzveranst altungen und ähnliches
genutzt w erden.
Erlaubt
sind
Vortragsveranstaltungen,
Filmveranst altungen,
Lichtbildveranstaltungen, Theaterveranstaltungen und plattdeutsches
Theater.
Weiterhin ist die Nutzung als Vereinslokal für örtliche Vereine einschl.
Feuerw ehr gestattet . In der Zeit vom 01.11. bis 31. 03. eines Jahres auch
für Vereinsfeste .
Die Tourismuszentrale darf in den Wint ermonaten 3 Tanzveranstaltungen
durchf ühren und am 30.04. eines Jahres den Tanz in den Mai.
W eiterhin bef inden sich im Erdgeschoss eine W ohnung in Größe von 68 qm.
Im Dachgeschoss bef indet sich eine 5 Zimmer -W ohnung in Größe von 107 qm
sowie weit ere 5 Personalräume in Größe von insgesamt 70 qm.
Die Grundrisse und Auf teilung en der Räumlichkeite n können im Amt Eiderstedt
bei Herr n von Dohlen unter Tel. 04862-1000-241, sowie unter der mail
Adresse: ralf .vondohlen@amt -eiderst edt .de eingesehen bzw. angef ordert
werden.
Das Objekt wird bis auf d ie Kücheneinrichtung ohne Inventar übergeben. Der
Mieter ist f ür das Inventar selbst verant wortlich.
Der „Olsdorfer Krug“ soll auch w eiterhin unter dem Namen
gutbürgerlicher Dorfkrug mit regional en Gerichten geführt w erden.
Die Übergabe erf olgt im re novierten und konzessionsf ähigen Zustand.
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