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Unser Weg durch den Sommer 

Der bislang so verregnete Sommer 

scheint im Schlussspurt noch einen guten 

Eindruck hinterlassen zu wollen. In den 

nächsten Tagen soll es sehr heiß werden. 

Das lässt uns alle wieder lässiger werden 

und trotz Krise das Leben genießen. Wir 

haben neue Grillsaucen und Grillgewürze 

für Sie vorrätig – sogar Schokolade gibt 

es in neuen Sorten. Endlich können wir 

unsere Veranstaltungen wieder 

durchführen. Am 11. Juli konnten wir 

sogar planmäßig unser „Summerfeeling“ 

starten. Mit sehr disziplinierten und 

verständnisvollen Gästen wurde es ein 

entspannter  und angenehmer Abend. So 

werden wir dann also auch in den 

nächsten Wochen stets für Sie da sein. 

Auch unser so beliebtes nordfranzösiches 

Bier und andere französische Leckereien 

wird es wieder geben. Ab dem 20. 

August haben wir diese wieder vorrätig 

im Laden. Nachdem wir während des 

„Lockdowns“ sehr viel Freizeit hatten, 

haben wir den geplanten Sommerurlaub 

abgesagt und sind nun ganz für Sie da! 

 

Nachhol-Termine 

Alle Nachholtermine für die 

ausgefallenen Veranstaltungen finden 

Sie stets unter „Events aktuell“ auf 

unserer Homepage. Der jeweils nächste 

Termin ist immer besonders 

hervorgehoben. Trotzdem möchten wir 

hier noch einmal besonders darauf 

hinweisen: Der Nachhol-Termin für die 

Matinee ist der 09.08.2020 um 11.30 Uhr 

hier im Rathausring. Am 22. August um 

20.00 findet im Küchenhaus Meinen die 

Veranstaltung „Die Loire – Frankreichs 

Fluss der Könige“ statt. Es folgt am 

29.08. um 20.00 Uhr dort „Das Bier und 

der Grill".  Alle Eintrittskarten für die 

Bierveranstaltung am 22.04. sind hierfür 

gültig. Am 19.09. um 19.00 Uhr findet 

hier im Rathausring der Nachholtermin 

für die Abend-Lounge am 23.05. statt. 

Der 26.09. ist der neue Termin für 

Burgen, Klöster, Schlösser im 

Küchenhaus Meinen. Eben dort findet 

dann am 10.10. um 20.00 Uhr auch der 

neue Termin für „Dolce Vita“ statt. „Der 

kleine Lord“ findet wie geplant am 14.11. 

statt. „Heinz Erhardt – noch ´n Gedicht“ 

wird als letzte ausgefallene 

Veranstaltung am 20.02.2021 um 20.00 

Uhr im Küchenhaus Meinen stattfinden.  

Wir freuen uns darauf, Sie dort begrüßen 

zu können. 

 

 

 

 

 

Pizza-Pasta Gewürzmischung. Derzeit 

ist das das Lieblingsgewürz unserer 

Kunden. Es ist vielseitig verwendbar. 

Nicht nur für die Pizza, sondern auch für 

Grillfleisch und Gemüse ist es sehr lecker. 

 

Das wird sich ändern… 

Die Corona-Pandemie hat viele von uns 

nachdenklich gemacht, auch wenn einige 

immer noch nicht verstanden haben, 

worum es geht. Man hatte Zeit, vieles im 

Leben zu überdenken. Das haben auch 

wir getan. Unsere Fingerfood-Platten zu 

Beginn der Veranstaltungen im 

Küchenhaus Meinen fielen den neuen 

Hygienebestimmungen zum Opfer. 

Dabei stellte sich heraus, dass es 

genauso gut ist, dafür einen kleinen 

Appetit-Anreger am Tisch zu servieren. 

Auch wenn alles irgendwann wieder 

„ganz normal“ sein wird, werden wir auch 

hier im Rathausring nicht wieder zum 

Buffet zurückkehren. Viel zu viel muss 

anschließend weggeworfen werden – das 

halten wir nicht mehr für zeitgemäß – 

darum wird sich das künftig ändern. 


