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Liebe Erdenbürger, Gäste, Freunde, Geschäftspartner!  
 
Von Herzen wünschen wir Ihnen ein gelungenes, frohes und gesundes Jahr 
2023! 
 
Es ist wohl seit der Zeitrechnung, dass wir ein Bewusstsein haben für 
Vergangenes, für das Jetzt und für die Zukunft; und dafür, dass wir zwar 
Einiges in der Hand haben, Letztere für uns zum Vorteil oder auch zum 
Verderben zu gestalten. Aber doch nicht wissen, wie sie ausschauen wird. 
Was wir aber wissen: sosehr wir auch das Schicksal zu lenken versuchen, 
Vieles hängt einfach vom „Glück“ ab, von den Sternen, oder von der 
Weltlage. Und, zynisch gesprochen, heute mehr denn je, auch von der 
Wetterlage!   
 
Was von uns im „Kaiser“ abhängt, ist es, Sie auf ein abwechslungsreiches 
Programm einzustimmen, das wir für 2023 vorbereitet haben. In unseren 
behaglichen Räumen lässt sich herrlich entspannen, gut essen und feiern 
oder auch arbeiten. Gelungene Konferenzen und Team-Workshops stehen 
2023 besonders in unserem Fokus. 
 
Öffnungszeiten im Restaurant  
Frühstück täglich    8 - 10 Uhr 
Mittwoch, Do, Fr    17 - 23 Uhr 
Sa, So                        8 - 23 Uhr 
Warme Küche gibt es jeweils bis 21 Uhr! 
 
Unser Hotel hat täglich geöffnet, also kommen Sie gern zum 
Rezeptionseingang in der Talstraße 44, falls Sie außerhalb der Restaurant-
Öffnungszeiten eine bestimmte Anfrage haben, einen Gutschein kaufen oder 
einen Termin vereinbaren möchten! 
  
Wir werden regelmäßig kleine Konzerte und Musikevents anbieten, 
regionale Kunst ausstellen, ein Business-Frühstück etablieren, einen Lady 
Boss Club für starke Frauen aufbauen, Kindernachmittage mit Märchen und 
Bastelstunden, sowie unsere Workshops für Lifestyle und, last not least, 
Programme zur Weiterbildung und Karrieresteuerung starten. Da ist viel zu 
tun, und wir schaffen nicht alles auf einmal, aber wir informieren Sie 
rechtzeitig, sobald ein Event ansteht und unsere Kurse starten. Es lohnt sich 
also, dabeizubleiben! 



 

Regelmäßige Termine im Kaiser Kulturhotel – wie immer freuen wir 
uns auf Ihre Reservierung 

 
Frühstück vom Buffet und Mini-Frühstück 
Täglich von 8 - 10 Uhr 
Unser köstliches Frühstücksbuffet hat sich inzwischen rumgesprochen. Das 
Beste: es ist für alle da, nicht nur für Hotelgäste! 
 
Brunch & Frühshoppen 
Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat von 10 - 14 Uhr 
Entspannt schlemmen, auf dem kleinen Flohmarkt shoppen und den Sonntag 
genießen 
 
Happy Hour 
Donnerstag und Freitag von 17 - 19 Uhr 
Nur an der Bar: Getränke von Bier bis Cocktail zu reduzierten Preisen  
 
Partytime im Gewölbekeller 
Freitag von 19 - 23 Uhr 
Wir haben den schönsten Tanzkeller weit und breit, und jetzt gibt es 
Gelegenheit, ihn ausgiebig zu feiern! Einfach am Wochenende 
vorbeikommen. Je nach Stimmung werden wir die Musik laut oder leise 
drehen und einfach drauflostanzen, von Hiphop bis Folk, von Metal bis Rock. 
 
Single Dinner – Gedeckter Tisch mit Spezialmenu nur für Singles 
Mittwoch, 18 Uhr 
 
Sie wollen ausgehen und lecker essen, haben aber keine Begleitung? 
Kommen Sie in den Kaiser! Wir haben den Abend für Sie reserviert - setzen 
Sie sich einfach an unsere Tafel für das Single-Dinner und kommen Sie mit 
Ihrer Tisch-Gesellschaft ins Gespräch. Um Reservierung wird gebeten. 

 

Horoskop 

 

Und nun der Blick in die Glaskugel, pardon, in die Sterne: 
 
Wer klug und mutig ist, ein gutes Händchen hat, sich gar in 
Wahrscheinlichkeitsrechnung auskennt, mag alles zu seinem Vorteil lenken. 
Wer eher zaghaft ist, holt sich lieber Unterstützung von den Sternen, die 
heuer ganz besonders dynamisch stehen sollen. Mars dominiert 2023 den 
Sternenhimmel, übrigens Kriegsgott bei den „alten Römern“, und wenn ich 
mich recht entsinne, auch Gott der Fruchtbarkeit, insbesondere in der 
Landwirtschaft. Oha! Ob man nun Astrologen glaubt oder nicht, die Weltlage 
um Kriegsgebiete oder Ernteeinbußen brauche ich hier wahrlich nicht 
darzustellen.  
 
Doch wir brauchen die Hoffnung, dass alles sich zum Guten wendet, dass die 
Kriege aufhören und wir wieder selbst die Zügel unseres Lebens führen 
können. Und da kommt uns die Astrologie wohlwollend entgegen. Denn: Es 
sind ja bloß Nuancen, Energien und Tendenzen, die von den Sternen 
ausgehen. Was daraus letztlich wird, hängt wieder davon ab, wie klug und 



geschickt wir alle gemeinsam und eine jede, ein jeder für sich mit der 
Konstellation umgehen.  
 
Das ist die Erkenntnis, die wir zugleich als Prognose nehmen können: Alles 
hängt mit allem zusammen, und ein Gleichgewicht entsteht nicht ohne 
eigenes Zutun, aber auch nicht ohne Einfluss von außen. Wir können darauf 
vertrauen, dass wir viel, wenn doch nicht alles, lenken können, und wir 
dürfen hoffen, dass Unterstützung aus dem Universum kommt. Und 
schließlich wissen wir, dass die Welt sich trotz allem immer weiterdreht.  
 
Wir im Kaiser geben täglich unser Bestes, um alle unsere Gäste glücklich zu 
machen – sei es als Hotel-, Tagungs- oder Restaurantgast. Unser Küchenteam 
mit Grit als Frühstücksköchin, sowie mit Lina, Eli und unserem jungen, aber 
begabten Küchenchef Yakub für das À la carte-Programm, freut sich darauf, 
Sie wieder mit anspruchsvolleren delikaten Leckerbissen zu verwöhnen.  
 
So wünsche ich uns allen Freude, Zuversicht und Kraft, uns auf das, was 2023 
kommt, einzulassen und es mit Haltung und nach besten Kräften zu meistern. 
Vor allem aber kommt es auf die Haltung an – in diesem Sinne: Lasst uns nach 
vorne sehen und das Leben feiern! 
 
Bis bald und herzlich, 
Liliana Novak! 
 

Impressum 
 

 
 
Kaiser Kulturhotel - Fanny Novak Kulturhotels e.K. 
Liliana Novak 
Heidelberger Str. 1 
69198 Schriesheim 
Germany 
Handelsregister: HRA 710358 
Registergericht: Amtsgericht Mannheim 
Tel: +49(0) 6203 924 89 80  
E-Mail: info@kaiser-kulturhotel.de 
Website www.kaiser-kulturhotel.de 

 

             
 

mailto:info@kaiser-kulturhotel.de
http://www.kaiser-kulturhotel.de/
https://www.facebook.com/HotelKaiserSchriesheim/
https://www.instagram.com/kaiser_kulturhotel/
https://www.linkedin.com/company/kaiser-kulturhotel/


Abmelden oder E-Mail-Einstellungen verwalten? Newsletter abmelden 
Oder schreiben Sie eine Mail mit dem Betreff „Abmeldung Newsletter“ an info@kaiser-kulturhotel.de 
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