
Alles begann 1964: Anke und Günther Landsknecht hatten den Gasthof 
„Zum alten Zoll“ von „Eulers Marie“ gekauft, einer resoluten Gastwirtin, deren 
Kochkünste nicht nur die Uckerather, sondern auch viele Fernfahrer zu 
schätzen wussten. Die Lage des Hauses war und ist perfekt. Immerhin ist die 
viel befahrene Bundesstraße 8 eine der ältesten Straßen im Rheinland. Schon 
die Römer zogen hier entlang. Zu Napoleons Zeiten wurde sie zur Heerstraße 
ausgebaut. Eine der Zollstationen gab dem ehemaligen Gasthof den Namen 
„Zum alten Zoll“. 

Anke und Günther Landsknecht krempelten die Ärmel hoch, denn sie mussten 
schnell  einige Probleme bewältigen. Auf Anweisung der Gemeinde Hennef 
durften schon bald keine Lastwagen mehr auf dem Parkplatz gegenüber halten. 
Somit � elen die Fernfahrer als Einnahmequelle weg. Die beiden fühlten sich 
angespornt und fanden den „Ausweg“  im Keller unter dem Gasthaus. Sie stellten 
das Fachwerkanwesen auf Pfeiler und schufen so unterirdisch Platz für ein neues 
Konzept. Zur Kirmes wurden dort Bänke und Tische aufgestellt und die erste 
Party konnte steigen. Ende Mai 1968 wurde die Gaststätte, damals immer noch 
unter dem Namen „Zum alten Zoll“, wieder erö� net. 

Die Idee zum „Schaukelkeller“ war zu dieser Zeit bereits geboren und die 
Wirtsleute arbeiteten unermüdlich an der Realisierung. Die Kellerwände 
wurden mit Schwarten verkleidet und die Schaukeln, die dem Novum den Namen 
gaben, wurden als Sitzgelegenheiten an den Theken installiert. Dort baumeln sie 
teilweise noch heute. Die innovative Geschäftsidee fand Gefallen. 1969 war der 
Schaukelkeller die erste Großdiskothek im Rheinland. Von nah und fern reisten 
die Partygäste an, längst nicht nur jüngere, denn der Tanzpalast begeisterte auch 
ältere Semester. Grandiose Feten wurden gefeiert, und wer den „Schaukelkeller“ 
nicht kannte, der war nicht up to date. 

An 240 Metern Theke wurden die Getränke ausgeschenkt und bis in die Nächte 
hinein ging es in der Disco rund. Anke und Günther Landsknecht blieben am Ball 
und bauten in der darüber liegenden Etage die „Tenne“ aus. Damit boten sie Raum 
für noch mehr Menschen. Aus Fremdenzimmern wurden Hotelzimmer, die viele 
neue Gäste, Gruppen und Vereine beherbergten.

DIE GESCHICHTE

„Uckerath, kenn‘ ich, da ist doch Landsknechts Schaukelkeller“:  
Der kleine Ort in der Gemeinde Hennef macht nicht nur in der näheren 
Umgebung von sich reden. Über die Grenzen des Rhein-Sieg-Kreises 
hinaus schwärmen Freunde gep� egter Gastlichkeit und stimmungs-
voller Partys von dem Ort am Rande des Westerwalds. Und das seit 
nunmehr 50 Jahren. Eine Erfolgsgeschichte, die einzig und allein der 
Gastfreundschaft, Tüchtigkeit und den stets neuen Ideen der Familie 
Landsknecht zu verdanken ist. 

Schon früh war Uckerath als Luftkurort ein beliebtes 
Reise- und Aus� ugsziel, Gasthof „Zum alten Zoll“ 
1928 (oben), Ansichtskarte ca. 1965 (unten)



Die Landsknechts waren nicht nur mit Spaten und Schubkarre unermüdlich, sie 
kümmerten sich liebevoll und mit Humor um ihre Gäste und ließen sich immer 
wieder einen guten Gag einfallen. Zum Schlager „Da steht ein Pferd auf dem Flur“ 
führte Günther Landsknecht tatsächlich ein Huftier durch die Gaststätte. Obenauf 
ein Uckerather in feinem Zwirn. Schaukelkeller und Tenne waren schon bald weit 
über die Grenzen des Rhein-Sieg-Kreises hinaus bekannt. Klar, dass sich auch 
die Prominenz einfand: Peter Ma� ay, Marianne Rosenberg, Paola, Jürgen Drews, 
Andrea Berg und viele andere Größen des Showbusiness. Sie alle rockten den 
Schaukelkeller.  

1988 wurde ein drittes Tanzlokal die „Rote Mühle“ eingeweiht. Der Höhepunkt im 
Jahr 1994 war die Erö� nung des modernen Hotelneubaus mit 48 Zimmern. 

Auch wenn die Zeiten schwieriger wurden und sich weitere Großdiskotheken im 
Rhein-Sieg-Kreis  ansiedelten, „Schaukelkeller“, „Tenne“ und „Rote Mühle“ wie auch 
das Hotel steigerten ihren guten Ruf und sind nach wie vor Publikumsmagneten. 

Viel zu früh starb im Dezember 2000 der Patron des Hauses, Günther Landsknecht 
und leider auch im Jubiläumsjahr 2014 die Gründerin Frau Anke Landsknecht.
Die Töchter Sybille, Heidi, Monika und Christel nahmen das Heft in die Hand. Alle 
haben eine grundsolide Ausbildung in der Gastronomie absolviert. Die Töchter 
führen das Familienunternehmen heute gemeinsam, wie gehabt auf hohem 
Niveau. 

Den Wandel der Zeit hatten die Landsknechts schnell erkannt. Schon 1969 
gründeten sie eine der ersten Großdiskotheken im Rheinland, den Schaukelkeller. 
In den siebziger Jahren gaben sich die Großen der deutschen Schlagerszene die 
Klinke in die Hand. Heute sind es unter anderem die Stars der DSDS Sta� eln und 
der Radio Fox Szene sowie viele Promis, die in Livekonzerten im Partyhaus oder 
beim beliebten Open Air mit ihrem Rhythmus die Gäste in ihren Bann ziehen.
Feiern Sie mit uns  „50 Jahre Landsknecht“ im legendären Schaukelkeller, der Disco 
mit 240 Metern Theke, oder schwingen Sie das Tanzbein in der Tenne oder der 
Roten Mühle. Lassen Sie sich vom Landsknecht-Flair anstecken und genießen Sie 
fröhlichen Partyspaß der Extraklasse!
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