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PRESSEMITTEILUNG  
 
 
 
Nach 18 spannenden Jahren: Pächterwechsel im 
Brauereiausschank Oberkassel – Birgit und Gernot Thomas 
übergeben den Staffelstab an „ihren“ Markus Schmitt 
 
 
Düsseldorf, 1. April 2019. Seit 18 Jahren genießen die Kunden nun schon das leckere Bier 
aus der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ in Oberkassel. Das allseits beliebte Pächterpaar 
Birgit und Gernot Thomas schaffte es, ihren Gästen stets eine ganz besondere 
Atmosphäre für den Ausschank des Bieres zu bieten. Nun übergibt das Paar den 
Staffelstab an ihren langjährigen Mitarbeiter Markus Schmitt. Mit tatkräftiger 
Unterstützung seiner Familie übernimmt er ab heute den Brauereiausschank Schlüssel 
in Oberkassel. 
 
„18 Jahre Original Schlüssel im Brauereiausschank Oberkassel. Darauf kann man zurecht 
stolz sein. Gernot und Birgit Thomas haben Altbier und Brauhauskultur in Düsseldorf auf 
eine bedeutsame Art und Weise mit geprägt. Wir freuen uns mit Familie Thomas 
darüber, in der Wirtsfamilie Schmitt kompetente und erfahrene Gastronomen zu haben, 
die dieses Erbe annehmen und die Tradition weiter fortsetzen werden.“, sagt Karl-Heinz 
Gatzweiler, Geschäftsführender Gesellschafter der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“. Er 
spricht damit aus, was viele Stammgäste freut: Markus Schmitt ist ein altbekanntes 
Gesicht im Brauereiausschank Oberkassel und will gar nicht viel ändern. „Birgit und 
Gernot sind eine Institution in Oberkassel, alle lieben sie. Den Brauereiausschank nun zu 
übernehmen ist für mich eine große Chance und Herausforderung zu gleich. Aber ich 
kenne ja die Gäste und sie kennen mich. Das kriegen wir zusammen sicher gut hin“.  
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Schmitt weiß, worauf es in der Gastronomie ankommt. Vor seiner Zeit beim 
Brauereiausschank Oberkassel war er bereits 25 Jahre in der Branche tätigt: Angefangen 
in der Jugendzeit arbeitete der heute 40-jährige unter anderem acht Jahre für das 
Schumacher. Und sollte es dennoch mal eng werden, haben Birgit und Gernot Thomas 
ihre Hilfe angeboten. „Der Brauereiausschank Oberkassel ist ein Teil von uns und wird 
es immer bleiben“, so Birgit Thomas. „Aber wir sind auch glücklich, dass wir mit Markus 
Schmitt einen würdigen Nachfolger gefunden haben, der für Kontinuität steht und den 
unsere Gäste voll akzeptieren.“   
  
Die Gäste dürfen sich weiterhin auf deftige Leckereien und sommerlich-mediterrane 
Gerichte freuen. Auch die Öffnungszeiten und die Ausstattung des Hauses werden nach 
dem Pächterwechsel unverändert bleiben. Die Pächterfamilie Schmitt freut sich auf viele 
alte und neue Gäste, die in der Gaststätte ein frisch gezapftes Schlüssel Alt genießen 
möchten. 
  
 
Brauereiausschank Schlüssel in Oberkassel 
Oberkasseler Straße 84, 40545 Düsseldorf 
Telefon:0211-555166 
 
Hausbrauerei „Zum Schlüssel“, Sudhaussaal 
Bolkerstrasse 41-47, Düsseldorf-Altstadt 
www.zumschluessel.de 
 

 


