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Schon wieder Lockdown  

Es lief doch eigentlich ganz gut. Doch 
leider gab es wieder die 
„Unverbesserlichen“, die es vorzogen, 
auf die Pandemie zu pfeiffen. Nun also 
bestraft man die Gastronomie und die 
Schausteller für die Dummheit weniger 
Menschen. Wir können das nicht mehr 
ändern und müssen gemeinschaftlich für 
alles bluten. Weihnachten kann 
stattfinden aber eben auch nur 
Weihnachten „light“. Und damit wir alle 
ruhig bleiben und nicht durchdrehen, 
schickt man kurzerhand die Viren ab dem 
20. Dezember in den Urlaub. Wir hoffen 
für alle betroffenen Branchen, dass ihnen 
unkompliziert geholfen wird, damit es 
bald wieder normal weitergehen kann.  

Und hier noch einmal etwas ganz Wichtiges 
von uns! Wir sind nicht von den neuen 
Beschränkungen betroffen! Wir durften und 
wir dürfen weiterhin geöffnet haben, lediglich 
die Personenzahl im Geschäft ist auf 4 
begrenzt. Durch längere Öffnungszeiten gibt 
es aber da keine Probleme! 

Bei ist schon Weihnachten 

Bei uns hat Weihnachten in diesem Jahr 
schon früher begonnen als sonst. Um 
allen Kunden eine größtmögliche 
Sicherheit zu bieten, gab es das 
Christmas Opening nicht nur am 
Samstag vor dem 1. Advent, sondern die 
ganze Woche lang. Unsere Kunden 
dankten es uns mit ihren Einkäufen, die 
für uns natürlich überlebenswichtig sind. 
Auch unsere Veranstaltungen im 
kommenden Jahr werden bereits kräftig 
gebucht. Wie wäre es denn, diese als 
Geschenk zu Weihnachten zu nutzen? 
Alle Karten, die noch in diesem Jahr 
gekauft werden, gibt es noch zum alten 
Preis. Das soll ein Dankeschön an unsere 
Kunden für Ihre Treue sein. Leider wird 
es wohl bis in den Januar hinein nicht 
erlaubt sein, Veranstaltungen 
durchzuführen, jedoch macht uns die 
Aussicht auf einen Impfstoff sehr 
zuversichtlich, das es danach dann 
endlich wieder normales Leben geben 
kann. Und darauf freuen wir uns wohl 
alle. 

 

 

Bleib Gesund – eine leckere Mischung 
aus Orangen- und Zitronenbonbons 
wurde bei uns zum Symbol für das 
Durchalten 

In eigener Sache! 

Zunächst möchten wir uns herzlich für 
die enorme Unterstützung durch unsere 
Kunden bedanken. Es ist auch wirklich 
toll, dass alle, die bei uns waren, sich in 
Geduld übten, wenn es einmal etwas 
länger dauerte. Danke auch dafür, dass 
sich jeder an die Maskenpflicht hält. 
Leider wird immer wieder erzählt, dass 
man die Veranstaltungen nicht mehr 
buchen kann. Das stimmt nicht, denn nur 
eine ist bisher vollständig ausgebucht. 
Genauso ist es nicht richtig, dass bei uns 
im Laden vieles ausverkauft ist. Es gab 
leider Lieferengpässe mit Waren aus 
Frankreich, die aber jetzt behoben sind. 
Waren, wie z. B. unser Glühwein waren 
Ende der letzten Woche ausverkauft – 
sind jetzt aber wieder da!  

 


