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„Coronaausgabe“

Brunos Ecke (eine Kolumne):
„Guude! Alleine dieser Gruß ist schon makaber. Es tut mir furchtbar leid, was da momentan
weltweit, auch in „meinem“ Betrieb, wo ich jahrelang der Hauskater war, geschieht. Ich weiß,
was ein Katzenschnupfen ist, aber von Coronavirus weiß ich nichts. Ich möchte auch darüber
keine Witze machen, wie es leider seit Wochen andere tun. Nein, ich möchte gerne aus meinem
jetzigen Jenseits helfen, so gut ich kann.
Meinem Betrieb geht es - wie vielen anderen ebenfalls - augenblicklich sehr schlecht. Die
Restaurantgäste bleiben größtenteils weg, die Hotelgäste haben ihre Buchungen storniert und
das Restaurant muss abends schließen. Wie soll das gehen? Dabei waren wir mitten in den
Planungen für die Feierlichkeiten unseres Hausjubiläums „350 Jahre Badische Amskellerey“,
welches wir immer noch gerne begehen möchten. Nun sind meine Leute mutig und planen,
solange sie noch dürfen, die Küche, also auch das Restaurant täglich von 12.00 – 18.00 Uhr zu
öffnen. Natürlich halten wir auch die vorgegebenen Auflagen, z.B. Sicherheitsabstände
zwischen den Tischen, ein, damit unsere Gäste ihre nötigen Sozialkontakte pflegen können. Die
Gesundheit unserer Gäste ist uns sehr wichtig! Darüber hinaus bieten wir eine Art
Heimservice, allerdings auf die Region beschränkt, für die Leute, die zu Hause bleiben möchten
und müssen, an.
Das Hotel bleibt, vor allem für die Gäste, die es berufsbedingt nutzen, weiterhin geöffnet.
Leider sind auch viele bereits fest gebuchte Veranstaltungen, auch Hochzeiten und Geburtstage,
von denen der Betrieb lebt, abgesagt worden. Es wird eine harte Zeit, für alle! Wir, d.h. „meine“
Geschäftsleitung, möchte unseren Gästen weiterhin einen angenehmen Aufenthalt gewähren,
den Betrieb, solange es geht, betreiben sowie unseren Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz erhalten.
Hoffentlich kann es gelingen! In diesem Sinne: Guude! Man liest mich, je nach Bedarf!
Informationen:
Wir bediene n Sie gerne -> im Restaurant und auch im Biergarten von 12 bis 18 Uhr
nur der Thekenausschank muss entfallen!
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