
Liebe Freunde der Agnes Neun. 
Am Montag ist es endlich soweit. Nach 8 Wochen Stillstand gehören wir zu 
den Wirten die ihr geliebtes Lokal wiedereröffnen können. Dazu habt ihr Alle 
durch Eure Unterstützung beigetragen. Ob Freitagsessen, Lokalsupport oder 
aufmunternde, anteilnehmende Worte. 
Wie Ihr Euch denken könnt, ist es leider nicht mit bloßem Aufsperren der 
Lokaltür getan. Zu den normalen Vorbereitungen kamen einige Auflagen der 
Bayrischen Staatsregierung dazu. Einige haben wir gerne und freiwillig erfüllt 
(Stefans Umbau im Lokal) viele mußten/müssen erledigt werden (z.B. 
Verwaltungsangelegenheiten, Umsetzung im Alltag usw.). Und wie Ihr in 
Eurem täglichen Umgang bereits erfahrt: z.B Abstand halten,wird es auch in 
der Agnes einige Änderungen in der Coronazeit geben. Wir müssen mehr 
Auflagen als z.B. der Einzelhandel erfüllen. Diese betreffen z.B. unsere 
Öffnungszeiten: vom 18.05 ab öffnet die Agnes ausser Sonntags von 16 bis 
20 Uhr und nur draussen. Ab 25.05. Kommt der Innenbereich bis 22 Uhr dazu
(draussen bleibt 20 Uhr) , wie es dann weiter geht wissen wir auch noch 
nicht.
Die Abstandsregeln von 1,50 müssen eingehalten werden. Gäste dürfen nur 
am Tisch bewirtet werden und sollen einen Platz zugewiesen bekommen. 
Mundschutzpflicht, ausser am Tisch. Immer zwei Hausstände zusammen, es 
müssen Listen geführt werden damit Infektionsketten nachvollzogen werden 
können und das Lokal dann bei einem aufgetretenem Fall nicht ganz 
schließen muss. 
Bitte erschreckt nicht ,wir haben viele Aushänge gemacht zur Information. 
Mancher Lieblingsplatz fällt den Abstandsregeln vorerst zum Opfer. Wir 
haben alles getan um soviele Plätze wie es geht zu erhalten. Ein Antrag bei 
der Stadt bzgl der Freischankflächen auf Parkplätzen läuft und wir sind 
zuversichtlich aufgrund des Stadtratbeschlusses vom 13.05. das dies klappt.
Die erste Zeit wir Stefan an der Theke und Karin in der Küche für Euch da 
sein, wir möchten aber so schnell wie möglich unser Team wieder mit an 
Board holen. 
Bitte unterstützt besonders Stefan an der "Front" damit wir alle die Erfolge der
letzten 8 Wochen nicht gefährden und die Agnes vielleicht wieder schließen 
muss. Zur Zeit fährt z.B. die Polizei täglich Streife in der Agnesstrasse. 
Wir vermissen unser Wirtesein sehr und fangen schon an uns zuhause 
gegenseitig die Getränke einzuschenken.
Puh ich weiss das war ein sehr langer Brief .... seit 8 Wochen lese ich häufig 
selbst  solche. Ich hoffe auf Euer Verständnis. 
Wir freuen uns trotzdem ganz arg auf Montag und hoffen das sich einfach 
alles einspielt. Und dann O zapft is!!!

Von Herzen liebe Grüsse
Karin , Harry und Umbaukönig Stefan


