
 

 

 

Liebe Freunde des Balagan, 
 

 
sehr oft werden wir in den letzten Tagen gefragt, ob wir auch in diesem Jahr eine Winterpause  

einlegen und – falls ja, von wann bis wann wir schließen. 

 

Trommelwirbel….., jetzt kommt die gute Nachricht: Wir werden in diesem Jahr bis zum Jahresende 

an allen Donnerstagen, Wochenenden und Feiertagen für euch geöffnet haben. Wir wagen das 

Experiment trotz steigender Energie- und Lebensmittelpreise und hoffen, dass es uns gelingt und 

uns nicht zu weit in die roten Zahlen treibt. Am positiven Ergebnis habt ihr selbstverständlich einen 

großen Anteil: unser Café am Wochenende zu besuchen, obwohl ihr dazu auf dem Weg in unsere 

gemütliche Gaststube durch Wind und Wetter müsst; euch mit Freunden an einem Donnerstag zum 

Pizzaabend zu verabreden, obwohl ihr auch vor dem Fernseher abhängen könntet; mit der Familie 

zum Frühstücken zu kommen und die Vorbereitung und den Abwasch uns zu überlassen. 

 

Und um es für euch noch attraktiver zu machen, haben wir uns für den Herbst / Winter einige 

Besonderheiten ausgedacht: 

 

In der Adventszeit (vom 25.11. – 18.12.22) bieten wir an den Wochenenden – zusätzlich zu unserer 

normalen Karte – drei 3-Gänge-Menüs (klassisch / mediterran / vegetarisch) incl. Aperitif und 

Weinbegleitung für kleine Gruppen ab 5 Personen an. Diese Menüs servieren wir an schön 

eingedeckten Tischen und natürlich nur nach Voranmeldung. Die Menüfolgen schicken wir euch bei 

Interesse gerne zu.  

 

Wenn Ihr mit einer größeren Gruppe (ab 16 Personen) vorweihnachtlich bei uns essen möchtet, 

könnt Ihr euch alternativ zu einem der Menüs auch für ein weihnachtliches Buffet entscheiden. Für 

eine Bewirtung außerhalb unserer Standardöffnungszeiten fällt eine Raumnutzungsgebühr an – 

dafür steht euch das BALAGAN ganz exklusiv zur Nutzung zur Verfügung. Dieses Angebot können 



 

 

wir für Gruppen von 16 – 30 Personen machen. Auch hier für Details einfach nachfragen – wir 

schicken euch ein Angebot zu. 

 

Nach der Zeitumstellung auf die Winterzeit (ab dem 4.11.22) werden wir freitags zwischen 16 und 

18 Uhr die Feuerschale auf unserer Terrasse entzünden. Es gibt dann neben unseren 

standardmäßigen Angeboten auch selbstgemachten Glühwein und alkoholfreien Punsch. 

 

Und schließlich last but not least: Unser Café bleibt auch an den Weihnachtsfeiertagen und an 

Silvester / Neujahr für Sie / euch geöffnet. Am 2. Weihnachtsfeiertag und am Neujahrstag wird es 

ein ganztägiges Brunchangebot mit Buffet geben. 

 

Während der Wintermonate (ab November) wird der Kiosk geschlossen.  

 

Im Januar und Februar werden wir schließen und melden uns dann am Donnerstag, den 2.3.23 

mit einem Pizzaabend aus der Winterpause zurück. 

 

Selbstverständlich bleibt es ganzjährig möglich – so lange es die Corona-Verordnung zulässt – 

unseren schönen Raum für Gruppen zu mieten. Ob mit oder ohne Catering entscheidet ihr. Für 

Raummiete ohne Bewirtung vereinbaren wir eine Nutzungspauschale (gerne auch mit 

Selbstbedienung bei Getränken), für eine Familienfeier sprecht uns gerne an, das Telefon bzw. der 

AB werden auch während der Winterpause bedient, eingehende Emails werden gelesen. 

 

Wir drücken uns allen die Daumen, dass wir die folgenden Monate gut und gesund überstehen, und 

sind sehr gespannt, ob sich das Experiment Öffnung bis Neujahr für uns und euch auszahlt. 

Besucht uns zuhauf, unterstützt uns durch euer Kommen. Wir sind auf eure Mitwirkung 

angewiesen. 

 

Euer Balagan-Team 

Alex, Bella, Christine, Sandra und Peter                                


