
Lokale Allianz und Besigheim hilft

Heute:

Frank Land



Ein
leitung

Das Team von „Besigheim hilft“  
ist weiterhin aktiv, auch wenn die  
Helfervermittlungen seit den  

Lockerungen beinahe gegen 0 laufen.  
Die lokalen Dienstleister sind dem  
Team von Beginn an ein Anliegen ge
wesen. Aus diesem Grund führten sie  
im Juli Interviews mit zwei Gewerbe
treibenden vor Ort. In der heutigen 
Ausgabe kommt Frank Land (Markt
wirtschaft & Marktkeller Besigheim) zu 
Wort.
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Kernteam „Besigheim hilft“: (v.l.) Christian Heidinger, Janine Müller, Anika Haas, Philipp Alt



Frank Land  Inhaber der seit 2016 
geführten Marktwirtschaft und dem 
seit Dezember 2019 eröffnetem 

Marktkeller  Brasserie & Vinothek, am 
Marktplatz in Besigheim.

Frank
Land

Frank Land‘s Marktkeller Brasserie & Vinothek Besigheim
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Frank Land ist in einem gutbürger
lichen Gasthaus in Ingersheim groß
geworden, ihm wurde das kochen quasi 
schon in die Wiege gelegt. Koch zu 
werden, war schon zu Jugendzeiten 
sein Traum, er könnte sich jetzt auch 
nichts Anderes mehr vorstellen.

Anika Haas und Janine Müller im 
Erfahrungsaustausch mit Frank 
Land. Corona hat vor allem die 
Gastronomen getroffen, weshalb 
wir wissen wollten, wie er die Zeit 
erlebt und was sich durch Corona 
für ihn geändert hat.



Die Marktwirtschaft in Besigheim – 
wer kennt sie nicht. Mittlerweile hast 
du einen hohen Bekanntheitsgrad 
erreicht und deine Sitzplätze sind 
besetzt. Was können wir uns nun unter 
deinem zweiten Standbein „Marktkel-
ler – Brasserie & Vinothek“ vorstel-
len?

Trendbewusst, aber nicht modisch.
Etwas Besonderes – Regional verwur
zelt mit internationalem Einfluss und 
viel Liebe zum Detail.
Ziel ist es, den Marktplatz in Besigheim 
weiter zu beleben und das möchte ich 
mit dem Marktkeller tun. Hier bieten 
wir kleine Tapas und vor allem regiona
le Weine an. 80 % unserer Weine kom
men aus der Region. Gerade bei den 
Jungwinzern erlebe ich immer wieder, 
dass sie sich selbstständig machen. 
Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, 
diese unterstützen und „alle in einem 
Keller vereinen“.

Wie hast du die Umstellung durch die 
Corona bedingte Gastronomie-
schließung erlebt?

Ich war zu diesem Zeitpunkt auf Bali 
und wurde von meinem Team alle 
paar Tage über die Entwicklung und 
den neuesten Stand in Deutschland 
informiert. Als alles etwas „kritischer“ 
wurde, habe ich beschlossen früher ab
zureisen. Als ich dann selbst wieder in 
Deutschland ankam, durften wir noch 
drei Tage arbeiten bis es hieß „Shut 
down“ und wir den Laden geschlossen 
halten mussten.
Es war generell eine chaotische Welt. 
Keiner wusste so recht, was gerade 
passiert und was dauerhaft präsent 
war, war das stetige Gefühl der Un
gewissheit, wie lange dieser Zustand 
anhält.
Mein Ziel war es natürlich alle Mitarbei
ter so schnell wie möglich wieder aus 
der Kurzarbeit zurück zu holen.
»Wenn Gastronomie, dann mit Vollgas, 
Leib und Seele!« 
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Wie sieht dein Tagesgeschäft nun heu-
te aus - und was hat sich geändert?

Wir müssen natürlich das kompensie
ren was die letzten Monate ausgeblie
ben ist und haben nun sieben statt zu
vor fünf Tage in der Woche geöffnet. Für 
unsere Gäste ergeben sich am Abend 
aktuell zwei Slots, 17:30 19:30 Uhr und 
19:3022:00 Uhr, in denen sie bei uns 
verweilen und es sich gut gehen
lassen können. Das wird super ange
nommen, dadurch konnten wir sogar 
drei neue Mitarbeiter
einstellen.

Welche Unterstützung habt ihr von 
städtischer Seite erfahren?

Auf Anfrage ist uns, den Gastronomen, 
die Stadt sehr entgegen gekommen. So 
bekamen wir zum Beispiel mehr Plätze 
im Außenbereich genehmigt.
Wie die Situation jetzt im Herbst oder 
dann auch im Winter weitergeht, wenn 
nur noch der Innenraum besetzt werden 
kann, wird sich noch zeigen.

Und zum Schluss …? Was möchtest du 
uns noch mitteilen?

Ich bin froh, dass ich so tolle Gäste 
habe, das ist das beste was einen Gast
ronomen passieren kann.
Die meisten gehen mit der Situation 
ganz gut und verantwortungsbewusst 
um und zeigen Verständnis für die ein
zuhaltenden Coronabestimmungen.
Wir machen weiter wie in den ver
gangenen vier Jahren auch  nur eben 
anders. Unser Anspruch bleibt auch 
während Corona der gleiche: Wir wollen 
unsere Gäste verwöhnen und dafür 
geben wir 180 %.
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