16. Oktober 2020

Liebe Mitglieder des Einwohnerinnen- und Einwohner-Vereins
Geschätzte Freundinnen und Freunde unserer Fritigsbeiz
Nach der durch den Corona-Lockdown bedingten Schliessung unserer Fritigsbeiz im
Frühling konnten wir im Juli und nach den Sommerferien ab dem 7. August bei
schönem Wetter auf dem Dorfplatz wieder viele Gäste in unserer Fritigsbeiz
bewirten. Es waren schöne, stimmungsvolle Abende, und wir danken allen für die
Unterstützung und für den Besuch.
Für den nächsten Freitag, 23. Oktober, war geplant, dass Bettina und Mirjam uns in
der Fritigsbeiz mit Wildgulasch und Knödel verwöhnen. Leider ist das coronabedingt
nun nicht möglich!
Aufgrund der starken Zunahme der Ansteckungen auch in unserem Land hat die
Regierung gestern informiert, dass ab Montag, 19. Oktober 2020, neue Regeln in
Kraft treten, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Diese gelten
besonders in der Gastronomie und für öffentliche Veranstaltungen.
Davon ist auch unsere Fritigsbeiz betroffen. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu
verlangsamen und unsere Gesundheit so gut wie möglich zu schützen, mussten auch
wir - wie schon im Frühling - die erforderlichen Konsequenzen ziehen:
Die Dorfbeiz am Freitagabend im Dreischwesternhaus bleibt ab 23. Oktober 2020
geschlossen, bis sich die Lange entspannt hat.
Wir bedauern es sehr, dass wir euch in unserer Plankner Fritigsbeiz bis auf weiteres
nicht mehr bewirten können und bitten alle um Verständnis. Gerne werden wir dann
mitteilen, ab wann unsere Dorfbeiz im Dreischwesternhaus wieder offen ist.
Es gibt aber doch noch etwas Erfreuliches zu berichten: Mit der Genehmigung der
Jahresrechnung bei der schriftlichen GV unseres Vereins am 26. Juni 2020 beschloss
der Vorstand, als Spende dem Verein für Kinderbetreuung Planken eine grosse, fest
installierte Sonnenmarkise zu finanzieren. Inzwischen konnte die Firma von Hubert
Beck die Sonnenmarkise bei der KiTa montieren. Wir werden das nach den Herbstferien mit einem Foto für den Verein dokumentieren.
Jetzt wünschen wir allen eine gute Zeit, tragt Sorge zu euch und zu euern Lieben und
bleibt gesund!
Alles Gute und herzliche Grüsse im Namen des Vereinsvorstandes und des Plankner
Fritigsbeiz-Teams
Gerhard Wohlwend und Josef Biedermann

