*** Sollten Sie unsere Info-Rundmail nicht mehr erhalten wollen, bitten wir um einen
kurzen Hinweis-Vielen Dank! ***

Liebe Gäste, Besucher und Freunde unseres Hauses, hiermit erhalten Sie unsere
aktuelle Rundmail.

Leider haben wir an dieser Stelle eine traurige Nachricht:
Unsere Bianka, die Chefin und Mittelpunkt des Betriebes, geliebte Ehefrau und
Mutter, ist am Sonntag, den 29.5.2022 völlig überraschend und friedlich zuhause
verstorben.
Wir sind alle in tiefer Trauer.
Die Traueranzeigen haben wir auf unserer Webseite alles-torte.de veröffentlicht.
Auch wenn niemand Bianka ersetzen kann, würde sie wollen, dass der Betrieb
weitergeht.
Dieser Herausforderung stellen wir uns als kommodiges Team, denn nur so ist es
möglich.
Die Bauarbeiten rund um unseren Außenbereich sind fast abgeschlossen und wir
finden es sehr gelungen. Wir sind sehr gespannt, wie unser Angebot in den
Sommermonaten, gerade an warmen Abenden angenommen wird.
Ein Durchgang vom Saal zum Außenbereich war seit 2015 der große Wunsch von
Bianka. Dieser ist am 28.5. fertiggeworden und sie hat sich noch sehr darüber
gefreut.
Den Betrieb konnten wir bisher, durch die Kraft und den Zusammenhalt im Team gut
weiterführen. Auch die monatliche Jazz Jam-Session am 9.6 hat ohne
Einschränkungen stattgefunden. Viele der Musiker, die uns schon vor unserer
kommodigen Zeit begleitet haben, konnten sich musikalisch und würdevoll von
Bianka verabschieden. Vielen Dank an die Musiker- es war für uns alle ein
schwieriger, aber sehr schöner Abend!
Die ersten Termine/Veranstaltungen 2022 sind bereits vereinbart und wir würden uns
freuen, Sie/Euch bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Kulinarisch verabschieden wir uns im Restaurant langsam aus der Spargelzeit und
bereiten uns schon wieder geistig auf die Matjes-Saison vor. Hierzu lohnt immer ein
Blick auf unsere Homepage.

Überblick Juli 2022

Wenn es das Wetter und andere Umstände erlauben, werden wir in den
Sommermonaten sicherlich auch einmal eine Veranstaltung in den Außenbereich
verlegen. Darüber würden wir dann auf unserer Webseite im Vorwege informieren.
Am Donnerstag, den 14.7.2022 haben wir die nächste Jazz Jam-Session. Der
Einlass ist ab 19:00 Uhr und der Start ist um 19:30 Uhr

Beim Jazz geht der Hut für die Stammmusiker herum.

Dann folgt-direkt am nächsten Tag- am Freitag, den 15.7. das Linewalker-Trio mit
einer Johnny Cash Tribute-Show. Es geht um 20:00 Uhr los- der Einlass ist ab 19:30
Uhr
Die Karten kosten 15€
Die Jungs waren schon einmal bei uns und sind richtig gut….es lohnt sich.

Dann findet am Samstag, den 30.7.2022 unser erstes BBQ 2022 statt.

Die nächste Rundmail haben wir für Anfang August geplant.

Herzlicher Gruß
Michael und das Kommodig-Team

