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Ein neues Jahrzehnt beginnt 

Am letzten Tag des alten Jahres gab es 
wie immer unser Silvester-Lunch. In der 
Zeit zwischen 11.00 und 14.00 Uhr traf 
man sich, um gemeinsam zu essen und 
zu reden. Den Abschluss bildete wie 
immer eine kleine Lesung unserer 
Freundin Ingeborg Knaak. Beim Abschied 
war uns allen klar, dass ein Jahrzehnt mit 
vielen Höhen und Tiefen sich dem Ende 
neigte. Nun wollen wir alle nach vorne 
schauen und jeder für sich und wir alle für 
uns sollten das Beste daraus machen. 
Dabei sollte man nie vergessen, dass 
Gesundheit das höchste Gut ist. Diese 
wünschen wir allen. Aber wir wünschen 
uns auch, dass etwas Positives auf der 
Welt passiert und das das Reden, Reden 
und noch mal Reden endlich aufhört und 
wir endlich einer lebenswerte Zukunft 
auf unserem Planeten entgegensehen 
können und nicht nach dem Motto „Nach 
uns die Sintflut“ leben müssen.  

Und so starten wir ins Jahr 

Der Januar ist bei uns traditionell der 
Monat, in dem es etwas ruhiger ist. Nach 
fast zwei Monaten Dauerstress ohne 
Sonntagserholung und sonstiger Pause 
werden wir es in diesem Monat etwas 
ruhiger angehen lassen. Unser Geschäft 
ist natürlich zu den üblichen Zeiten 
geöffnet. Gerne sind wir dann für Sie da. 
Im Februar geht es gleich mit den Events 
los. Welche Karten noch zu haben sind, 
erfahren Sie auf unserer Homepage. Auf 
der ersten Seite unsere Homepage 
informieren wir auch täglich über 
Aktuelles bei uns. Wie schon in den 
vergangenen Jahren gibt es zahlreiche 
Veranstaltungen im Küchenhaus Meinen, 
aber zusätzlich auch bei uns im 
Rathausring. Auch wenn keine Abende 
mehr auf unserer Internetseite zu finden 
sind, so wird es nach wie vor auch die 
Verkostungsabende im kleinen Kreis 
geben. Sprechen Sie uns an, damit wir 
einen Termin für Sie finden. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass wir an 
Samstagen keine Verkostungsabende 
mehr anbieten.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Feuer und Flamme – so heißt der 
beliebte Glühwein in vielen Variationen. 
Diesen und natürlich unser Glühbier gibt 
es auch noch nach Weihnachten! 

Hier noch etwas Wichtiges 

Mehrfach konnten unsere Kunden in 
unserem Internetshop nicht mit PayPal 
zahlen. Die Funktion ist leider gestört, 
wir arbeiten mit Hochdruck an einer 
Lösung. Es gibt auch die Zahlungsoption 
„EU-Standard-Transfer“, das ist die 
Überweisung. Bitte wählen Sie diesen 
Weg oder rufen Sie uns einfach an. 
Weiterhin haben wir mehrfach von 
Kunden gehört, dass die Internetseiten 
alte Inhalte und keine aktuellen Inhalte 
aufweisen. Das Problem liegt daran, dass 
Ihr jeweiliger Browser die Seiten aus dem 
„Cache“ lädt. Bitte leeren Sie den 
„Cache“. Wie das geht ist leicht über 
Google zu finden und es kann jeder selbst 
machen.  


