Brennnesselwochen
Wir sind mit unserem neuen Corona-Sommer-Konzept les Wagons légers nun vor
drei Wochen gestartet. Da die Vorgaben des Bundes noch immer ständig ändern,
werden wir dieses Konzept sicher bis zu den Sommerferien weiterziehen. Doch auch
wir machen bereits erste Anpassungen:
Die Vorgaben für die Trennwände zwischen den Tischen sind geändert worden,
deshalb können wir ab nächster Woche fast die Hälfte unserer Tische im Zug wieder
in Betrieb nehmen. Gerne nehmen wir deshalb wieder Reservationen entgegen.
Damit wir aber bei schlechtem Wetter eine gute Auslastung erreichen, sind wir auf
Doppelbesetzungen angewiesen. Das heisst, ihr könnt entweder bis 19.45
sitzenbleiben, oder ab 20:00 eintrudeln. Die Küche öffnet jeweils ab 17:00 und nach
wie vor kann man unser Essen auch gerne Take Away geniessen.
Draussen sind keine Reservationen nötig, da hats genügend Platz. Wir durften
unsere Gartenbeiz etwas ausweiten und interessanterweise sind vor allem die neuen
Plätze ganz besonders beliebt.
Ist ja aber auch gemütlich, unterhalb des Perrons
zu sitzen und so den besten Ausblick auf die wunderhübsche Uetlibergbahn zu
geniessen.
Und nun zur aktuellen Karte:
Diese und nächste Woche sind in Winterthur wieder Brennnesselwochen. Das
Thema Wildkräuter begeistert uns ja ganz besonders und wir entdecken immer
wieder neue schmackhafte Kräuter, Blätter und Blüten, die man in der Küche
verwenden kann. Deshalb sind wir auch dieses Jahr wieder mit dabei und so findet
ihr auf unserer aktuellen Karte Gundermann, Brennnesseln, Schafgarbe, Dost,
Waldmeister, Gänseblümchen, Kornblumen, Schildampfer und Fetthenne.
Mindestens! Und dazu gibt’s auch wieder das leckere Brennnesselbier von der
Brauerei Mükon in Eschlikon.
Ins Leben gerufen wurde das Ganze vom Verein Brennpunkt Brennnessel, der auf
die essbaren Wildkräuter aufmerksam macht, die vor unser aller Haustür wachsen.
Mitten in der Stadt oder natürlich in den umliegenden Wiesen und Waldrändern. Geht
hinaus und pflückt euch einen Salat! Oder kommt zu uns, denn wir haben genau das
für euch getan. Jetzt reservieren oder einfach kommen. Wir freuen uns auf euch!
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