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Liebe Mitglieder,

aus bekannten Gründen befinden wir uns immer noch in einer, alles anderen als angenehmen 
Lage. Tunlichst sollten uns alle vor einer lauernden Virus- Dauerwelle vorsehen. Panik 
allerdings, ist genauso  wenig hilfreich, wie Leichtsinn.

Vor diesem Hintergrund traf sich dieser Tage unser Ausschuss zu einer Sitzung nahe der 
Burgruine Hoheneck - im Freien bei Harald Hermann . Darüber möchte ich informieren:

– Bis auf Weiteres sehen wir von öffentl. Veranstaltungen in der Kelter ab.

– Die Jahreshauptversammlung für 2020 verlegen wir aller Voraussicht nach 2021 ins 
Frühjahr – zusammen mit der Versammlung für 2021 als Doppelversammlung.

- In engen und konstruktiven Kontakten mit Bürgermeister, Christian Eiberger, haben wir 
uns darauf verständigt, die Aufnahme des Kelterbetriebs in diesem Jahr verantworten zu 
können. Im Interesse und zu unserem aller Schutz betrachten wir es allerdings  für 
unerlässlich, den Kelterbetrieb über die Kelterordnung hinaus mit Hygieneregeln zu 
versehen. In Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt haben wir ein handelbares 
Paket mit Hygieneregeln geschnürt (siehe Anhang).

Meine ganz herzliche Bitte: Seien Sie so freundlich verinnerlichen sie sich die Regeln und 
informieren Sie auch Ihre Helfer+Innen. Namens unserer Keltermeister danke ich für Ihr 
Verständnis. Falls Sie noch Frage dazu haben, kommen sie einfach uns zu.

- Die defekten Lager und Walzen der Traubenmühle sind gerichtet. Die Wartung der 
Presse steht bevor. Ein weiteres Transportfass steht bereit.

- Der vorliegende Jahresabschluss 2019 weist einen Überschuss aus. Neben unseren 
zum Teil gebundenen Rücklagen dürfen wir für 2020 –auch ohne nennenswerte 
Umsätze, zumindest auf dieser Ebene zuversichtlich nach vorne schauen.

Bleibt uns allen viel Vorfreude auf einen bevorstehenden, hoffentlich guten „20er“ Herbst.

Passen Sie gut auf sich auf. Bleiben sie gesund.

Für heute grüßt Sie

Ihr Peter Pfisterer


