
Die Geschichte: Im April 1884 
eröffnete Wilhelm Steinhäuser 
die Sommer- und Gartenwirt-
schaft „Wilhelmshöhe“. Schon 
damals bewarb er die Wirtschaft 
mit Veranstaltungen, wie Kon-
zerten, Unterhaltungs- und Tanz-
musik sowie Vereinsveranstaltun-
gen. Die Wilhelmshöhe wurde in 
den folgenden Jahren ausgebaut 
und 1891 als Gasthaus er- öffnet. 
Lampions, bengalisches Licht 
und Feuerwerk verwandelten den 
Garten mit seinen hohen Kasta-
nienbäumen in eine Märchen-
landschaft. Wilhelm Steinhäuser 
war in weitem Umkreis als guter 
Koch bekannt, seine Wirtschaft 
war das Stammlokal von zahlrei-
chen Butzbacher Vereine und 
Institutionen. 

Im Jahre 1901 kaufte die 
Gambrinus Brauerei Melchior 
dem Gastwirt Steinhäuser die bis 
dahin als Sommerwirtschaft ge-
führte „Wilhelmshöhe“ ab und 
verpachtete diese an den Frank-
furter Gastwirt Karl Helder. 
Nach erneutem Umbau durch 
die Brauerei im Jahre 1903 wurde 
das Haus in den Folgejahren an 
neue Pächter abgegeben. Nach 
den Kriegsjahren entwickelte sich 
das Haus „über den Dächern der 
Stadt“ zum beliebten Treffpunkt 
von Vereinen und mit Günter 
und Hannelore Freiwald kamen 
für 22 Jahre ganz rührige Wirts-
leute auf die „Höh‘“ –wie das 
Haus im Volksmund heißt. Von 
1993 bis Anfang 2010 war das 
Restaurant im Besitz der Licher 
Privatbrauerei und zahlreiche 
Pächter haben in dieser Zeit das 
Traditionshaus „Wilhelmshöhe“ 
immer wieder mit neuen Ideen 
und Aktionen zum Treffpunkt 
für Vereine und Familienfesten 
etabliert. So pachtete bereits ab 
2004 die Familie Wolfgang Hil-
big das Restaurant ehe 2010 
durch W. Hilbig dann das gesam-
te Areal inklusive aller Gebäude 
erworben wurde. In einer ersten 
Maßnahme wurde der „Biergar-
ten“, der in den Anfängen, vor 
über 130 Jahren das Hauptge-

schäft war, mit dem 1. Biergar-
tenfest auf dem Schrenzer wieder 
eröffnet. Dieses Fest findet jähr-
lich statt und ist inzwischen ein 
fester Termin im Veranstaltungs- 
und Eventkalender der Wil-
helmshöhe. Mit einer gewaltigen 
Renovierungs- und Umbaumaß-
nahme wurde das ganze Haus 
und Areal umgestaltet und der 
Gästehaustrakt gebaut. Das Jubi-
läumsjahr 2014 war ein für Butz-
bach einmaliges Jubiläum. Und 
es wurde „130 Jahre Wilhelmshö-
he“ mit verschiedenen Festen, 
Veranstaltungen und kulinari-
schen Aktionen gefeiert. 

Das Restaurant: Die „Wil-
helmshöhe“ ist täglich ab 16 Uhr 
geöffnet, sonntags und an Feier-
tagen ab 11.30 Uhr und bietet 
eine junge moderne Küche. Auf 
der Speisenkarte stehen schmack-

hafte traditionelle und ausgefalle-
ne Gerichte, die mit regionalen 
und heimischen Produkten und 
der Kochkunst des kreativen Kü-
chen-Teams immer frisch zube-
reitet werden. 

Ob Familienfeiern, Tagungen, 
Sitzungen oder sonstige Zusam-
menkünfte: für Ihre ganz persön-
liche Veranstaltung findet sich im 

Restaurant Wilhelmshöhe der 
passende Raum. 

Die Familie Hilbig, mit dem 
Besitzer Wolfgang Hilbig, seiner 
Frau Beate als Betreiberin der 
„Wilhelmshöhe“ und Wirtin 
Ruth Hilbig, haben es geschafft 
innerhalb weniger Jahre aus der 
maroden Anlage ein schmuckes 
Haus mit Zulauf in jeder Hin-
sicht zu machen. Der Treffpunkt 
der Butzbacher Vereine knüpft 
erfolgreich an frühere Zeiten an. 
Das Service- und Küchenteam 
um Familie Hilbig und Restau-
rant- und Küchenleiter Patrik 
Engelke bieten für alle Wünsche 
eine professionelle Beratung und 
Umsetzung an. Das besondere 
Ambiente und die vielfältigen 
kulinarischen Angebote machen 
Ihre Veranstaltung zu einem un-
vergesslichen Ereignis.  

Das Gästehaus: Wie schon zu 
den Anfängen der „Wilhelmshö-
he“ ist mit dem modernen „Gäs-
tehaus“ nun auch wieder die 
Übernachtung bzw. das Wohnen 
beim Restaurant möglich.  

Liebevoll gestaltete Einzel- und 
Doppelzimmer, alle mit Flach-
bildschirm, Boxspringbetten und 
mit einem fantastischen Blick 

über die Wetterau bis zum Vo-
gelsberg stehen zur Verfügung, 
ebenso zwei komplett ausgestat-
tete Appartements. Alle Zimmer 
sind Nichtraucherzimmer. Das 
Restaurant und Gästehaus ver-
fügt über kostenfreie Parkplätze 
und W-LAN-Zugang.  

Die Stadt: Butzbach, die mit-
telalterliche Fachwerkstadt am 
Fuße des Taunusausläufers hat 
mit seinen historischen Gebäu-
den (Stadtkirche, Landgrafen-
schloss, Solmser Schloss, Stadt-
mauer, Marktplatzensemble, 
Wendelinskapelle u.v.a.m.) viel 
zu bieten und ist für Wanderer 
und Touristen seit einigen Jahren 
zu einem beliebten Ausflugsziel 
geworden. Der Limeswanderweg 
entlang der uralten römischen 
Grenze führt in unmittelbarer 
Nähe des Restaurants durch den 
Stadtwald.  

Ein Holzturm auf dem 
„Schrenzer“ zählt zu den ältesten 
Rekonstruktionsversuchen eines 
römischen Wachtturmes aus 
Holz, der am Limes unternom-
men wurde. Der insgesamt 120 
km lange „Limes-Wanderweg“ ist 
inzwischen ein gern besuchtes 
UNESCO-Weltkulturdenkmal! 
Und direkt nebenan – auf dem 
Schrenzer - wurde von Dr. Fried-
rich Ludwig Weidig der erste 
Turnplatz Hessens nach Turnva-
ter Jahn errichtet und ist mit 
einem Gedenkstein versehen.  

Die Veranstaltungen, Events 
und besondere kulinarische An-
gebote: Neben den saisonalen 
kulinarischen Angeboten bietet 
die Speisenkarte eine attraktive 
Abwechslung von schmackhaften 
Gerichten. Jeden Sonntag das 3-
Gänge-Sonntagsmenue und 
Brunch- und Büfett-Angebote 
stehen ebenso auf dem Pro-
gramm wie kulinarische Lesung, 
Biergartenfest, und „Rock in de‘ 
Höh‘“.  

Ein besonderer Abend wartet 
auf die Gäste beim DinnerKrimi 
am 02. Oktober. Hier erleben die 
Gäste bei „Mord au Chocolat“ 
eine bitter-süße Familienge-

schichte um eine Schokoladen-
fabrikation, bei einem passenden 
schmackhaften 4-Gänge-Menü, 
im Rahmen eines unterhaltsamen 
Abends. Karten sind derzeit noch 
direkt im Restaurant erhältlich.  

 
Termine – Termine – 

Termine 
4. Juli, ab 16 Uhr: Biergarten-

fest und „Bob macht Musik“,  
5. Juli, ab 11 Uhr – geöffnet bis 

circa 16 Uhr: Biergartenfest, 
„Frühschoppen mit dem Musik-
verein Hoch Weisel“ und an-
schließend „Bob macht Musik“ 
an beiden Tagen Deftiges und 
Kräftiges aus Pfanne und vom 
Grill 

19. September ab 19 Uhr: 
Rock in de´ Höh´ mit der Glam-
Rock Band „Coverkidzz“ 

2. Oktober ab 19 Uhr: Dinner-
Krimi „Mord au Chocolat“ 

Restaurant und Gästehaus 
Wilhelmshöhe, Kleeberger Stra-
ße 51, 35510 Butzbach, Telefon 
Restaurant 06033/920403, Gäs-
tehaus 06033/920404, E-Mail: 
kontakt@wilhelmshoehe-butz-
bach.de . 

Infos: www.wilhelmshoehe- 
butzbach.de . (th)

Herzlich Willkommen im Traditions-Restaurant 
„Wilhelmshöhe“ und im „Gästehaus“
Ältestes Restaurant in Butzbach in modernen Mauern – Haus und Areal umgebaut und Gästehaustrakt gebaut – Veranstaltungen, Events und kulinarische Angebote

Butzbach, die mittelalterliche Fachwerkstadt am Fuße des Taunusausläufers 
hat mit seinen historischen Gebäuden viel zu bieten und ist für Wanderer und 
Touristen seit einigen Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel geworden.

Auf der Speisenkarte stehen schmackhafte traditionelle und ausgefallene Ge-
richte, die mit regionalen und heimischen Produkten immer frisch zubereitet 
werden.

Ob Familienfeiern, Tagungen, Sitzungen oder sonstige Zusammenkünfte:  für 
Ihre ganz persönliche Veranstaltung findet sich im Restaurant Wilhelmshöhe 
der passende Raum.

Ein besonderer Abend wartet auf die Gäste beim DinnerKrimi am 2. Oktober. 

Liebevoll gestaltete Einzel- und Doppelzimmer erwarten die Besucher im Gäs-
tehaus.

Die Terrasse lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Fotos: privat


