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Mitgliederbrief „September 2016“
Aktuelle Informationen für unsere Vereinsmitglieder!
Der Happinger Nahkauf
Die 100-Tage-Frist bemisst die Zeitdauer, die nach einer Faustregel des Journalismus einem neuen
(politischen) Amtsinhaber oder einer neuen Regierung zugestanden wird, um sich einzuarbeiten und
erste Erfolge vorzuweisen. Danach kommt es zu einer ersten Bewertung (100-Tage-Bilanz) der Regierungsleistung (Regierungskommunikation).
Diese Frist haben wir aufgenommen und mit der Inhaberin des Nahkauf, Frau Bauer, darüber gesprochen.
Frau Bauer: „Für den Anfang sind wir sehr zufrieden, wir wissen aber auch, dass die Bevölkerung sich in
den letzten Jahren anderweitig orientiert hat. Und daher hoffen wir, dass der Zulauf bei uns sich in
den nächsten Monaten vergrößert. Manche Kunden „trauen“ sich nicht in unseren Laden, weil er sehr
hochwertig eingerichtet ist, aber kommen Sie, Sie werden merken: Man kann bei uns alles kaufen, zum
gleichen Preis wie Discounter, ja teilweise sogar günstiger.
Wenn etwas fehlt oder nicht angeboten wird, bitte scheuen Sie sich nicht, diesbezüglich auf uns zuzukommen.
Die Caféteria wird sehr gut angenommen, ab Herbst und teilweise bereits jetzt schon wird weiteres
warmes Essen bzw. Snacks etc. angeboten.
Zwei Damen in der eigens eingerichteten Küche kochen täglich mittags frisch für Sie, davon ein vegetarisches Gericht.
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Demnächst erhalten Sie bei uns frische Nudeln von Pasta Fino aus Zillham.
Wir führen regionale Fleisch- und Wurst-Produkte von der Metzgerei Koch aus Niederbayern.
Fisch wird uns von der Firma Bierbichler geliefert und der Käse kommt von der Naturkäserei Tegernsee, sowie vom Anderlbauer aus Frasdorf.
Ost und Gemüse liefert uns die Firma Steiner aus Kirchweidach, der bei der Produktion ganz ökologisch seine Energie aus Erdwärme bezieht.
Und nicht zu vergessen: das italientische Eis, das von der Eisdiele Venezia geliefert wird.
Selbst wenn einige Produkte zuweilen etwas teurer sind, es sind keine Produkte aus dem Ausland, die
eine weitere Anreise hinter sich haben, demnach nicht so frisch sein können und dabei viel Energie
verbrauchen.
Also nehmen Sie unsere Angebote an, wir würden uns freuen.
Frau Bauer, ich danke für das Gespräch. (gf. v. Carin Aquila)

Unser 4-Tages-Ausflug ins Böhmische Bäderdreieck

Frühstückspause

Käfer-Baby in Eger (Cheb)

Einkaufsmeile in Karlsbad

Die Burg in Loket (Ellbogen)

Halle im Hotel (*****+) Pupp
in Karlsbad

Altar in der Orthodox. Kirche
St. Wladimir in Marienbad

Eingang in Tépla
zum PrämonstratenserKloster

Der kleine Franz in
Franzensbad

Einen genauen Bericht und weitere Bilder über unsere Reise können Sie im Internet unter
Ausflüge/2016/Böhmisches Bäderdreieck lesen.
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