Bis auf weiteres geänderte Öffnungszeiten ab dem 23. August 2021
Liebe Freunde und Gäste unseres Hauses,
leider müssen wir unsere Öffnungszeiten der verfügbaren Personalstärke anpassen.

Allgemein gesehen erholt sich der deutsche Arbeitsmarkt langsam von der Pandemie.
Ein akuter Personalmangel in der Gastronomie und in der Hotellerie ist aber weiterhin
zu verzeichnen.
Die Situation ist auch besonders bei uns schwierig. Die Buchungszahlen sind sehr gut,
weil unser Hotel-Restaurant, unsere Region bei den Urlaubern sehr beliebt ist und unsere
kontinurliche Küchen- und Servicequalität über die 24 Jahre in der Heimat geschätzt wird.
.
Die Perspektiven in der Corona-Situation sind mehr als Vage! Wie entwickeln sich die
Infizierten Zahlen? Welche Maßnahmen beschließen die Landes- und Bundesregierung
im Falle eines massiven Anstieges der Infizierten?
Hat es sich doch seit Ausbruch des Corona-Virus gezeigt, das gerade unsere Branche
eine der erste wahr, welche Kraft Gesetzes geschlossen wurde und die letzte wahr, welche
wieder öffnen durfte!
Der Lockdown hat nicht nur Minijobber, sondern auch Fachkräfte abgeschreckt. Durch
Kurzarbeitergeld haben Festangestellte gemerkt, dass das Gehalt nicht ausreicht. Die
Perspektiven waren mittelfristig unklar und viele Mitarbeiter haben den Betrieben den Rücken
gekehrt: Tendenz steigend. Aushilfen, bei denen es kein Kurzarbeitergeld gab, hatten keine
andere Wahl und mussten in einer anderen Branche unterkommen. Allgemein und auch bei uns
fehlen diese Mitarbeiter/Kräfte jetzt.
Es schmerzt uns sehr und unsere Wirte-Seele blutet, dass wir unsere Öffnungszeiten
entsprechend einschränken müssen.
Von Montag bis Samstag öffnen wir unsere Küche ab 17.°° Uhr – 21.30 Uhr.
Am Donnerstag haben wir einen kompletten Ruhetag.
An Sonn- und Feiertagen öffnen wir unsere
Küche von 11.30 Uhr – 14.°° Uhr und von 17.°° Uhr – 21.30 Uhr
Doch wir sind nach wie vor persönlich, telefonisch oder per mail täglich ab
7.°° Uhr für Sie da.
Somit bieten wir derzeit keine Tagesessen und keine Tellerschnitzel an!
Die Maßnahme werden korrigiert, sobald wir wieder Kolleg*en gefunden haben und
unsere benötigte Personalstärke wieder vollzählig ist.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
Ihre Ochsenwirts-Leute
Hans-Peter Huber und Kirsten Glaser

