
 

 

Liebe Freunde des Balagan, 

 

Juhu, wir öffnen wieder! 

 

So uneingeschränkt positiv hätten wir den Newsletter gerne begonnen. Tatsächlich ist unsere 

Freude allerdings etwas verhalten in diesen merkwürdigen Zeiten. Ab heute darf die Gastronomie 

in Niedersachsen wieder öffnen, wenn auch unter ganz besonderen Auflagen. Diese sind am 

vergangenen Freitag entschieden, am Samstag veröffentlicht und ab heute gültig. Ob es uns und 

Anderen gelingen wird, diese umfangreichen Auflagen so zu erfüllen, dass die Gäste und wir 

größtmögliche Sicherheit und ebensoviel Spaß haben können, werden wir ausprobieren – dazu 

haben wir uns nun entschlossen. Das bedeutet, dass wir am Freitag, den 15.5.2020 ab 14 Uhr 

wieder öffnen. 

  

Gleichwohl kann es sein, dass wir wieder zurückrudern müssen – sei es, weil sich die Corona-

Fallzahlen in Lüneburg und Umgebung entsprechend verändern, sei es, dass wir den Betrieb unter 

den gegebenen Umständen nicht halbwegs wirtschaftlich führen können oder dass uns das 

gesundheitliche Risiko für uns und/oder unsere Gäste zu hoch erscheint. 

 

Aber: wir probieren es aus. Mit reduzierter Platzzahl innen und weit auseinanderstehenden Tischen 

im Terrassenbereich, möglicherweise auch mit einer reduzierten Speisekarte. Außerdem werden 

wir auf eine moderate Form des Self-Service umsatteln: Sie bestellen und bezahlen am Tresen, 

möglichst nur eine Person pro Tisch, und nehmen sich ihre Getränke auf dem Rückweg mit. Auch 

das bestellte Essen bitten wir Sie sich am Tresen abzuholen, ebenso, das gebrauchte Geschirr auf 

einem Servierwagen abzustellen. Es ist eine der gesetzlichen Auflagen, so wenige Kontaktpunkte 

wie irgend möglich zu generieren. 

 

Wichtig für Sie zu wissen: Wir müssen von jedem Gast einen Namen und eine Telefonnummer 

aufschreiben. Ebenso sind wir gehalten, Sie zu bitten, auf eine Platzierung zu warten, sollten die 

Tische überwiegend besetzt sein und auf den gebotenen Abstand zu anderen Gästen zu achten. 



 

 

 

Der Kioskbetrieb wird weiterhin von Montag bis Freitagmittag geöffnet sein. Ab 

Freitagnachmittag, wenn das Café geöffnet hat, werden Sie zwar weiterhin Eis bei uns kaufen 

können. Die Getränkepreise sind dann aber die des regulären Cafébetriebs. Anders als in den 

vergangenen Wochen  stehen ab Montag bei gutem Wetter auch wieder Stühle und Tische auf 

unserer Terrasse, die Sie gerne für Ihre Entspannung nutzen dürfen. 

 

Sicher ist zum jetzigen Zeitpunkt auch, dass unsere Kulturveranstaltungen weiterhin ausfallen 

werden. Sollten diese wieder möglich sein, werden wir Sie darüber informieren. 

 

Bitte beachten Sie unsere bereits vor Corona geänderten Öffnungszeiten: 

Freitag von 14 bis 22 Uhr 

Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. 

 

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Unsere Gästezimmer werden sobald es geht wieder 

öffnen. Sollten Sie also Bedarf haben, gibt es die Möglichkeit, bei uns gemütlich unterzukommen. 

Per Türcode lassen sich die Zimmer ohne persönlichen Kontakt beziehen. 

 

Unter der Telefonnummer: 04133 / 4044154 erreichen Sie uns oder unseren AB für eine 

Platzreservierung. Oder schreiben Sie uns eine E-mail unter: info@balagan-cafe.de. 

 

Wir freuen uns auf Sie und grüßen Sie sehr herzlich  

Ihr Balagan-Team 

 

                                


