
Liebe Gäste,  

Um es auf den Punkt zu bringen und doch mit etwas Humor zu sehen – möchte ich 

mich an Edgar Wallace halten – Neues vom Hexer – Neues vom Virus! 

In der Zwischenzeit haben wir den September erreicht und nachdem es in jungen 

Jahren gar nicht so einfach war das Alphabet zu beherrschen, sind wir im Alter jetzt 

gerade dabei das griechische Alphabet zu lernen, immer mit dem Wörtchen Virus 

hinterher. 

Was bedeuten die steigenden Zahlen der Krankheitsfälle – nun ich habe den Eindruck 

niemand will es derzeit wirklich wahrhaben aber es scheint in die Richtung zu laufen, 

dass es auch weiterhin Einschränkungen geben wird können. Dies leite ich auch aus 

der Tatsache ab, dass die so oft gescholtene Coronaampel plötzlich wieder heran 

gezogen wird um den Ernst der Situation dar zu legen. 

Was bedeutet es für uns: 

Wir werden auch weiterhin versuchen die jeweils geltenden Bestimmungen zu 

beachten – nicht nur aus der Angst heraus bestraft zu werden – sondern weil ich 

glaube, dass dieses Minimalprogramm helfen kann, eine gewisse Normalität wieder 

zu gewinnen. 

Außerdem bin ich Wirt und ich kann und will nicht bemessen wie die medizinische 

Situation wirklich ist.  

Ich kenne Leute, die es bereits gehabt haben und auch welche die gestorben sind – 

mein Team ist vollständig geimpft und falls es die Möglichkeit oder Notwendigkeit 

einer Auffrischung gibt – würde ich diese sofort in Anspruch nehmen. 

Wir hoffen auf einen halbwegs normalen Herbst und wünschen allen Gästen, dass Sie 

gesund bleiben mögen! 

 

Küche: 11.30 bis 14.30 und 17.00 bis 21.00  

Sperrstunde: 23.00 Uhr /Garten 22.00 Uhr 

Was bleibt: 

Die Formulare für das Contact Tracing werden wieder aufgelegt und die derzeit 

gültige Geheimformel für die Gastronomie lautet GGG : 



Der Gast hat einen aktuellen Antigentest – 24 Stunden gültig oder den Nachweis über 

einen gültigen PCR Test – 48 Stunden gültig. 

Genesen sein ist auch ein Thema – zumindest für 3 Monate – sofern ich die 

Bestimmungen richtig verstanden habe 

Und die dritte Variante ist die vollständige Impfung, die in der Zwischenzeit 

Immunität bedeutet.  

Was ich derzeit schon möglich ist - ein Stammgäste Impfregister, was zwar wegen 

dem Datenschutz problematisch erscheint aber zweckmäßig ist. 

Idee: Stammgäste werden einmal mit Impfpass registriert plus Ablauf der testfreien 

Zeit – und sparen sich dadurch das Impfdokument ständig bei sich zu tragen.  

Die hygienische Seite ist so gelöst wie schon vor dem Lockdown:  

Auf der Theke steht H2O2 – Wasserstoffperoxyd – ein Desinfektionsmittel, auf der 

Toilette gibt es Seife (besser als Desinfektionsmittel) und Einmalhandtücher und die 

Tische werden nach jedem Gast desinfiziert.  

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass diese Regeln nicht von uns 

bestimmt worden sind. 

Seit 19.05.21 exekutieren wir die Präventionsmaßnahmen so gut es geht – die 

diversen Administrationsvorgänge kosten Zeit – und auch manche Abläufe sind für 

Gäste nicht ganz verständlich – wenn zum Beispiel dann ein Tisch reserviert ist und 

eine halbe Stunde vorher kommt jemand und möchte sich nur kurz hinsetzen – dann 

kann es leicht passieren, dass ich mich darauf nicht einlasse -vor allem wenn ich 

meine Gäste kenne und weiß dass diese Gruppe eher früher kommt – man sollte 

dann den Tisch entsprechend noch desinfizieren etc. – allerdings gilt auch hier dann 

die Regel, 10 Minuten zu spät – der Tisch ist wieder frei! 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Verständnis HR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


