Gasthof Rössli
Dorf 140, 9622 Krinau
+41 71 988 57 66
roessli-krinau@gmx.ch
www.gasthof-roessli-krinau.ch
Erschien ungefähr alle zwei
Monate.
«Häbet ä gäbegi Zyt»!

Rössli-Limerick

Veranstaltungskalender*:

Das Herz ist (uns) schwer
Nur einzelne Rösslitage mehr!



Auf uns warten Umzug und Neubeginn
Auf‘s Dörfchen neuer Gastro-Gewinn

Besonderes:


Möge Krinau finden, was sein Herz begehrt!

Schliessung des Rössli
27.02.2022 um 14.00 h



Wir möchten uns bei unserer treuen Stammkundschaft ganz herzlich
bedanken und wünschen Ihnen allen stets das Beste.

Rössli-Zukunftsvisionen


Sonntag,

Bis zum letzten Rössli-Tag geben wir wie
gewohnt unser Bestes und freuen uns über jeden
Gast, den wir kulinarisch verwöhnen dürfen.
Rössli-Gutscheine nehmen wir bis zum letzten
rössli-offenen Tag gerne entgegen.

Gruss und Dank!

Über unsere Webseite www.erläbnischuchi.ch können Sie auch weiterhin auf
unsere Rössli-Beiträge zugreifen.

am

…für’s Rössli leider keine mehr!

Carlo kocht für Dich – auf Youtube!

«Usem Rössli-Chuchichäschtli»
Es gilt, Abschied zu nehmen, Hoffnungen zu begraben, Schönes wie Betrübliches hinter sich zu lassen und einen Neubeginn zu starten.
Am Sonntag, 27.02.2022 schliessen wir unser Rössli um 14.00 h.

Was am 1. April 2019 begann, findet nun sein Ende.
Für uns gilt ab dem 01.03.2022 nicht länger, was gewesen ist, sondern die Gegenwart mit Ausblick auf Neues, Unbekanntes
wie Spannendes. Aus diesem Grund haben wir auch die erhaltene Presseanfrage an den Vorstand der Genossenschaft Rössli
verwiesen.
Wie es mit dem Gastrobetrieb weitergehen wird, wissen die Vorstandsmitglieder der Genossenschaft.
Mit grosser Begeisterung haben wir Events und Aktionen organisiert (Bella Italia, Bierdinner, Paella-Schmaus, Risotto-Aussenküche, Candlelight-Dinner, Raclette/Fondue auf der beheizten Terrasse und vieles mehr - wie auch saisonale Gerichte
(Spargelsaison, Wildsaison), feines Sonntagsmenü mit Fleisch- und Vegi-Variante sowie Feiertagsmenues angeboten.
Eine frische und saisonale Küche mit Lieferanten aus der Region war und ist uns ein grosses Bedürfnis.
Wir haben sehr geschätzte verstorbene Gäste und ihre Angehörigen im Rössli kulinarisch verabschiedet und für sie ein kleines,
bleibendes Andenken geschaffen. Ein paar haben den Weg zu den Angehörigen gefunden, die übrigen werden wir entsorgen.
Nach Erhalt der wechselnden Pandemie-Hiobs-Botschaften haben wir während dem ersten Lockdown in Windeseile einen
Take-Away-Service, u.a. auch für Festtagsmenues aufgebaut sowie Nachbarschaftshilfe angeboten und gelebt.
Fazit des Ganzen: Ganz viele fanden die Ideen toll – keiner will’s jedoch so richtig haben. Vielfach war eine Aktion beim ersten Mal äusserst erfolgreich, bei einer Folgeaktion war’s fast immer ein Flop.
Ohne die Unterstützung von zahlreichen Genossenschaftern und die zeitweilige Pachtreduktion, für welche wir uns an dieser
Stelle nochmals bedanken möchten, hätten wir bereits früher die wirtschaftlichen Konsequenzen ziehen müssen.
Um der Krinauer Gerüchteküche ein klein wenig entgegen zu treten: Nein, wir schliessen das Rössli nicht, weil wir Konkurs
gehen und nein, die zu geringen Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie hätten auch mit einer Öffnung an Nachmittagen
unter der Woche nicht markant erhöht werden können.
Über mehrere Monate hinweg war das Rössli – wie vielfach publiziert – an Wochentagen nachmittags geöffnet, die geführte
«Statistik» (Strichliliste) enttäuschte leider nur und die zusätzlich offenen Stunden verursachten mehr Betriebskosten als Ertrag.
Wir haben stets mit persönlicher Note unser Bestes gegeben. Für die Erwartungen von Krinau wohl trotzdem zu wenig…
Wir wünschen dem Dorf, dass es eine neue Lösung finden mag, welche den nächsten Rössli-Betreibern die Existenz sichert
und gleichzeitig die Erwartungen der Krinauerinnen und Krinauer voll erfüllt.
Wir nehmen für uns die vielen schönen Erinnerungen an Begegnungen mit all den vielen Gästen, welche unser Angebot und
das Ambiente des Rössli geniessen mochten und freuen uns, dass nun eine Zeit anbricht, in welcher nicht mehr unzählige Präsenzstunden einem zu geringen Ertrag gegenüberstehen. – Nundenn: so läbit wouh u machet’s guet!

