
Liebe Stammgäste und Gäste,
 jetzt haben wir es schwarz - auf - weiß, daß das heuer nichts mehr wird mit Einkehren in Gast-
häusern, ausschweifenden Familienfeiern und Treffen aller Art. Ist vermutlich so am Besten, auch 
wenns im Herzen weh tut.  

Nur noch ein paar Tage und wir haben ein irgendwie entsetzliches Jahr hinter uns! Der grössere 
Teil der Welt kann von Glück reden, daß Strom, Wasser, Lebensmittel trotz aller Umstände immer 

verfügbar waren. Aber lassen Sie uns nicht diese ganzen armen Menschen vergessen, die einfach 
NIX haben; ums tägliche Überleben für sich und ihre Familie kämpfen und sich gar nicht vorstellen 

können, wie selbstverständlich gut es anderen Menschen auf dem Erdball eigentlich geht und ging. 
 Ich möchte hier nicht Ihr Prediger, Bittsteller oder Gscheidhaferl sein, aber sollten Sie paar €uro übrig 

haben - es gibt jede Menge seriöse Adressen, wohin Sie einen kleinen Betrag gebührenfrei überweisen 
könnten. 

Hungrige und durstige Kinder sind nicht in der Lage, sich zu konzentrieren, um zu lernen. Bei uns ist 
Schule und Bildung ein Grundrecht. Leider präsentieren sich noch zahlreiche, korrupte und unterbe-

lichtete Staatsoberhäupter als die großen Macher, aber lassen ihr Volk im Stich. Menschenleben sind mancherorts wie 
Fliegenschiss. Also nichts wert! Ein dummgehaltenes Volk widerspricht nicht. Diese vielen armen Menschen, die auf die 
Welt gekommen sind, um von Kindauf ein lebenlang zu leiden und dann in Armut und Ahnungslosigkeit zu sterben, weil 
sie kein bisschen Chance hatten, ist eine grausame Vorstellung aber gehört zu den Tatsachen dieser Welt! 

Jeder von uns kennt den Spruch: „Kleinvieh macht auch Mist!“ - Für € 20,00 erhält eine ganze Schulklasse Bleistifte 
für ein volles Schuljahr! Für € 30,00 gibts für eine ganze Schulklasse eine Woche lang täglich eine Schale voll Reis 
mit Gemüse oder Früchten. In den Banken und Sparkassen liegen Überweisungsträger von seriösen Organisationen aus.  

Ihre großartige Spende von 840,00 Euro 
Für die bedürften Künstler, welche wir von Ihnen im Sommer im Prunkhof für die kostenfrei spielenden 
Musikanten einsammeln durften, haben wir übrigens längst überwiesen. Vielleicht hilfts ein wenig für ein 
aufmunterndes und hilfreiches Weihnachtsgeschenk an bedürftige Musikanten und Künstler in München.

	 schlein-Deck-Dich
Sie entschuldigen bitte das, wiederholt, einfache Format unserer monatlichen Zuschrift an Sie. Einfache Begründung: wir 
müssen sparen, um zu bleiben. Es ist uns ein Bedürfnis, Sie mit den Kenntnissen, wie es bei uns im Ratskeller weitergeht, 
auf dem Laufenden zu halten. Die Entscheidung der Politik, erst um den 11. Januar wieder aktiv werden zu dürfen, steht, 
verständlich, noch in den Sternen. Ehrlich gesagt, glauben wir nicht so richtig daran. 

Wir haben Verzicht gelernt, wobei es uns nicht wirklich schlecht geht im täglichen Leben. Wir haben die Freiheit einzu-
kaufen und, bedingt, unterwegs zu sein. Natürlich mit Maske, Abstand und Rücksicht und die tolle Chance, geimpft zu 
werden.  Es sind nur noch erschreckend wenige Intensivbetten frei. Die dürfen gerne frei bleiben! Gewissenhaftes Han-
deln ist Pfl ichterfüllung. 

Ratskeller � eue-Schoppengutscheine
Und weil wir gerade von Verzicht sprechen, muß ich Ihnen leider mitteilen, daß wir heuer 
keine Schoppengutscheine mit unserer Post ab Januar raussenden. In den vergangenen 
Jahren war es eine Freude, uns damit bei Ihnen für Ihre zahlreichen Besuche zu bedanken! 

Ich weiß, Sie verstehen uns und bedanke mich im Namen unserer Mitarbeiter. 

Wir alle bedauern, daß wir wohl noch eine zeitlang auf Sie verzichten müssen. 
Wenns wieder losgeht, wünschen wir uns Sie gesund und guten Mutes zurück! Nicht Ihr Umsatz 

ist entscheidend - Sie sind uns wichtig, weil es Sie gibt und wir von Ihnen leben dürfen!

Hier� pricht der � rt!
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Verschenk-Gutscheine aus dem Ratskeller
Meist hat man ja eh schon alles, oder kauft es sich selbst oder muß wohl oder übel Geschenke mit einem freudestrah-
lendem Gesicht entgegennehmen, mit dem man nur geringe Freude hat! Mit einem Gutschein vom Ratskeller erübrigt 
sich das Nachdenken, was man Oma oder Opa oder guten Freunden, die einfach mal nur einen Schweinsbraten oder 
paar Schoppen Wein im Ratskeller speisen, schenken könnte. Ein Gutschein vom Ratskeller ist immer ein hervorragender 
Grund, bei uns einzukehren und uns gegebenenfalls besser kennenzulernen. 

SO EINFACH GEHTS 

  Sie wählen einen Gutschein aus der Liste aus. Sie rufen uns an unter 089-219989-22 oder 0171-5447197 
 oder senden uns ein Email oder fotografi eren mit Ihrem Handy die Seite und senden an: gutscheinkauf@ratskeller.com   

  Stammgäste unserer Datenbank: Sie erhalten gleichzeitig eine Rechnung und überweisen gelegentlich. 

  Sie sind nicht in unserer Datenbank: Sie überweisen den Gutscheinbetrag plus € 5,00 für Versand auf das Konto 
 der HVB Unicredit Ratskeller München, IBAN: DE94  7002 0270 5803 8228 26. BIC: HYVEDEMMXXX 

  Sollte Ihnen am 23.12. noch jemand einfallen, den Sie beschenken möchten, dürfen Sie uns anrufen. Wir sind eh 
 mit Weinlieferungen quer durch die Stadt  unterwegs und kommen sicherlich in Ihre Nähe. Das kriegen wir hin 
 und wenns mitten in der Nacht wäre und Sie mit der Zipfelmütze und Kerze am offenen Schlafzimmerfenster 
 auf uns warten würden… 

UNSERE GUTSCHEIN VARIANTEN

€ 25,00 - SCHOPPENGUTSCHEIN 
Fünf abreissbare Gutscheine á € 5,00 in einem Heftchen. 

€ 88,00 - 55+ CANDLELIGHT DINNER GUTSCHEIN 
Ein wundervolles 4-Gang Menü mit kleinen Portionen. 
Inclusive Feuerwerks-Dessert, Aperitif, Wein, Mineral, Espresso 

€ 88,00 - U-29 CANDLELIGHT DINNER GUTSCHEIN 
Ein elegantes Etageren-Candlelightdinner für noch ungeübte jüngere Gäste.  
Inclusive Feuerwerks-Dessert, Aperitif, Wein, Mineral, Espresso 

€ 139,00 - ROMANTIK CANDLELIGHT DINNER GUTSCHEIN 
Ein edles 6-Gang Menü mit kleineren Portionen. 
Inclusive Feuerwerks-Dessert oder Käse, Aperitif, Wein, Mineral, Espresso 

€ 139,00 - BAYERISCHER CANDLELIGHT DINNER GUTSCHEIN 
Ein Edelbayerisches 6-Gang Menü mit kleineren Portionen. 
Inclusive Feuerwerks-Dessert oder Käse, Aperitif, Wein, 
Mineral, Espresso 

€ 36,00 / € 46,00 - HAPPY FAMILY SONNTAGS SECCO BRUNCHGUTSCHEIN 
Brunch ist bei uns stets ein Highlight! Irgendwann dürfen wir uns wieder an Buffets treffen! 
Darauf freut sich unsere Lala und unser Mario schon ganz besonders! 

€ xx,00 - INDIVIDUAL GUTSCHEIN. FÜR GEBURTSTAG ODER JUBILÄUM. 
Wir notieren einen Betrag ab € 20,00. Ganz nach Ihrem Budget! 

€ 50,00 & € 100,00 GELDSCHEIN-OPTIK GESCHENK GUTSCHEIN 
Sehr beliebt und für Puristen. Weil ohne viel Schnickschnack. 

WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN

  Wir versenden an Sie noch am selben Tag. 

  Wir versenden gerne an eine andere Person in Ihrem Namen. 

  Als Gutschein kann dieser in „Etappen“ als normaler Verzehrgutschein verwendet werden. 

  Als Gutschein verfällt dieser nicht und hat ggf immer den Gegenwert für eine à la carte Auswahl 
 (oder auch Weineinkauf) zu beliebiger Zeit.  

  Das hat übrigens einen Riesenvorteil: Wenn Sie beispielsweise am Altar stehengelassen wurden, 
 haben Sie immer noch einen Gutschein in der Hand, den Sie irgendwann mit einer neuen Bekanntschaft 
 bei uns auf den Kopf hauen dürfen, um fröhlich darauf anzustoßen, daß es gerade nochmal gut ging! 
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Was ist übrigens� o außergewöhnlich an unseren 
Candlelight Dinners ? 

  Der Preis ist natürlich immer für 2 Gäste. 

  Auch ungerade Gästeanzahl sind uns willkommen (halber Menüpreis). 

  Speisen zu der Zeit, wie es Ihnen gefällt. Mittags, Abends, Nachmittags, 
 vor- oder nach dem Theater… 

  Wir plazieren Sie abseits, so daß Sie ziemlich unter sich sind. 

  Ihr Tisch ist hübsch gedeckt und dekoriert. 
 Sonderarrangement? - sagen Sie uns Ihren Wunsch! 

  Sie haben die Wahl von 3 Hauptgerichten, welche Sie nicht vorab bei Ihrer 
 Tischreservierung erwähnen müssen.  

  Ein Partner (oder beide) speist vegetarisch oder hat Unverträglichkeiten?
 Keine Scheu - das ist unsere leichteste Übung! 

  Sie hätten Bedenken bei unseren „kleineren Portionen“ nicht satt zu werden?
  Verwerfen Sie diesen Gedanken! 

Pinkel & Grünkohl Spezialitätenwochen im Januar und Februar
Da wir nicht wissen, ob und wann wir wieder öffnen dürfen, entschie-
den wir, unsere beliebten, alljährlichen Januar - Pinkelwurst & Grünkohl 
Spezialtätenwochen auch im Februar anzubieten. Dazu genial diese 
unglaublichen bitteren Pilsbiere von Schönramer und Jever. Oder einen 
reschen und trockenen Sauvignon Blanc oder einen herzhaften und eben-
so trockenen Müller-Thurgau Wirtewein aus Iphofen unseres Partnerwein-
gutes Juliusspital in Würzburg. Der Weltenburger Wintertraum von der 
gleichnamigen Klosterbrauerei im Kugelseidel darf es auch sein! 

Heuer neu als Vorschau: Berliner Blutwurst Krokette mit geräuchertem 
Apfelmus. Grünkohl Frittata. Blutwurst - Gröstl mit Bratkartoffeln. Grün-
kohl - Crespelle. Bratwurst mit Kaviar - Senfl insen und Grünkohl. Ausserdem soll es laut Küchenchef Michael 
Schubaur auch Spätzle anstatt der Bratkartoffeln geben. Unsere  Pinkel stammen übrigens aus Originalmanufakturen der 
Bundesländer Bremen, Schleswig - Holstein, Niedersachsen, Berlin. Apfelmus gibts ohne Aufpreis aber nur auf Wunsch 
dazu. Manche Gäste lieben es zur Abmilderung der Bitterstoffe im Grünkohl und zur Bekömmlichkeit. 
Wir Bayern verstehen diese Varianten eher nicht, aber sehen das total entspannt. Wers mog! 

Betrüger unterwegs
An einem Donnerstag vor paar Wochen gings los: ein Anruf nach dem anderen. Die Anrufer fragten nach, wo ihre Ware 

(TV´s, Spielekonsolen, Staubsauger, Kühlschränke, Waschmaschinen etc) bleibt, für die sie bereits 
überwiesen hatten. Zwischen 150-200 Anrufe pro Tag. Eine ziemlich unprofessionell, aber schein-
bar doch wirksame Homepage einer Betrügerfi rma, die mit sagenhaft günstigen Preisen warb, 
zockte wohl viele hunderttausend €uro von unbedarften Menschen ab. 

Die betrogenen Anrufer wählten unsere Ratskeller Telefonnummer, da diese fälschlicherweise im 
Impressum der Homepage stand. Vermeintliches Vorgehen der Betrüger: das Wirtshaus ist zu, also 
koana dahoam und hebt ab. Verzweifelte Menschen am Telefon, denen ich nicht helfen konnte, 

ausser ihnen zu raten, bei der Bank das überwiesene Geld zurückzuholen. Da die Betrüger aber in Panama vermutlich in 
der Sonne Cocktails schlürfen, teure kubanische Zigarren schmauchend und süffi sant lächelnd, quirlige Latinas auf deren 
Oberschenkeln sitzen, ist wohl alles verloren. Die Polizei sagt, es könne unter Umständen und wegen Arbeitsüberlastung, 
Wochen dauern, bis die Homepage von den zuständigen Stellen aufgespürt und gesperrt wird. 

Liebe Stammgäste, sollten Sie bei uns anrufen, wählen Sie daher für jegliche Angelegenheit die 
089 - 219989-22 oder 0171 - 5447197. Die Umstände tun uns sehr leid!
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Weinfl ügerl - Weinlieferservice
WEINLIEFERUNG ZU IHNEN NACH HAUSE - DAFÜR GIBT ES GUTE GRÜNDE! 

  Der Wirt und seine Helfer sind beschäftigt und kommen nicht auf dumme Gedanken! 

  Der Wirt und seine Helfer können so ihr Gewicht einigermassen durch viel Bewegung unter Kontrolle halten. 

  Wir schützen Sie vor dem Austrocknen! 

  Wir stellen Ihnen die Weine nicht nur in Ihren Flur, sondern gerne auch in Ihren Keller. 
 Selbst zu Fuß in den vierten Stock schockt uns nicht. 

  Wir beliefern Sie ab 5 Uhr früh bis 21 Uhr abends. Und zwar ziemlich pünktlich!  

  Wir beliefern Sie vermutlich noch am Bestelltag; den Tag danach oder nach Vereinbarung. 

  Sie können bar oder mit Girocard oder Kreditkarte bei Lieferung bezahlen. Oder Sie überweisen. 

  Wir bringen Ihnen gerne auch einen Gutschein mit, weil Ihnen einfi el, daß Sie noch jemanden übersahen zu beschenken. 

  Wir kommen bereits ab 12 Flaschen zu Ihnen. Gerne sortiert. Und auch weniger, wenn wir in Ihrer Nähe unterwegs sind. 

Meine � fahrung als Weinlieferant
Liebe Stammgäste, liebe Gäste, verehrte Kundschaften, ich liefere sehr gerne an Sie aus und 
es macht mir keine Mühe! Manchmal spüre ich Ihr Unbehagen, wenn der Wirt persönlich 
anliefert. Zuhause mit meiner Frau Margot Plätzchen backen gehört nicht zu meiner Lieblings-
beschäftigung. Haben Sie also keine Hemmungen. Alle, die wir Sie beliefern dürfen, machen 
dies mit Herzblut und weil wir den Kontakt zu Ihnen irgendwie aufrechterhalten möchten. Tut 
gut, Sie mal nicht am Tisch bei uns, sondern in Hausschuhen in Ihrem eigenen Türrahmen stehen 
zu sehen. Außerdem bin ich von den Socken, wieviel ich von unserem wunderschönen München 
(außer dem Verkehr) in den vergangenen, gefühlten 50 Jahren, noch nicht gesehen habe!  

Übrigens: Trinkgeld, welches wir von Ihnen erhalten, wandert garantiert in die Köche - Azu-
bi-Trinkgeldkasse. Die haben es heuer ganz besonders verdient, berücksichtigt zu werden! 
Diese Zeit werden die Knirpse NIE vergessen! Beim Oktoberfestausfl ug in 2021 (?) (bestimmt 
aber in 2022) werden wir mit Ihrem Obulus ordentlich eins draufhauen. Nicht nur in der 
Wilden Maus oder am Schießstand! Wir danken Ihnen; möchte aber unbedingt erwähnen, 
daß Trinkgeld absolut kein Muss ist ! 

Einige der Weine sind bereits 2020er Jahrgang! Nach dem sehr guten 2019er Jahrgang 
sind auch die 2020er ein Highlight! Frisch, unkompliziert. 
Egal ob im trockenen oder halbtrockenen Ausbau.  

Take Away - die Weihnachtsgans zum mitnehmen? 
Entgegen unseren früheren Absichten werden wir, aus logistischen und wirtschaftlichen 
Gründen, keine Speisen um die Weihnachtszeit oder Silvester anbieten. 

Erst wenn wir unsere Küche wieder einigermassen hochgefahren haben, werden 
wir Ihnen köstliches aus unserem Ratskeller Speisenprogramm zum Mitnehmen anbieten. 

Zwar ein bißchen teurer, aber genial aufgestellt und zuverlässig sind 
KÄFER (feinkost - kaefer.de) und DALLMAYR (www.dallmayr.com). 

Oder der eine oder andere Wirt in Ihrer Nähe um die Ecke, die sich um Ihr Wohlbefi nden 
bestimmt grösste Mühe geben.  

Eine ebenfalls sehr empfehlenswerte Adresse hier in der Innenstadt in der Westenrieder Straße 43 zwischen Tal 
und Viktualienmarkt: Bachmeier Genussfreuden. Richtig gute Fleischpfl anzl, erstklassige Schmorgerichte uvm. 
Hans Jörg Bachmeier kocht einfaches auf hohem Niveau. Tel. 28755010 oder Angebot betrachten unter 
www.bachmeier-genussfreuden.de.

Heute:
frische Gans



Weinfl ügerl - Weinlieferservice
Zwecks Bestellung: 
Einfach anrufen unter 089 - 219989-22 oder 0171 - 5447197 
oder E - Mail schreiben an: peter.wieser@ratskeller.com

Zwecks Lieferung: 
Wir liefern, auch kleine Mengen (mind. 12 -18 Flaschen wären genial) 
zu jeder Tages- und Nachtzeit - Ohne Aufschlag!

So könnten Sie bezahlen: 
a. Entweder bar bei Lieferung.
b. Sie unterscheiben unseren Lieferschein. Wir senden Ihnen die Rechnung zu und Sie überweisen. (Stammkunden)
c. Sie halten Ihre Kreditkarte oder Girocard bereit und wir buchen bei Ihnen an Ort und Stelle ab. (Neukunden)

Sie entdecken hier nicht den Wein, den Sie sonst immer von uns geliefert bekommen? Bitte fragen Sie einfach nach. 
Vermutlich haben wir ihn im Lager.

TOPSELLER FRANKEN Menge Preis Summe

2019er JULIUSSPITAL CUVÉE, (Unser Hausschoppen) trocken, würzig, frisch, harmonisch, 1 ltr. Fl. € 8,00

2019er JULIUSSPITAL SILVANER, trocken, gelbe Birne, animierend, erfrischend, 1 ltr. Fl. € 8,50

2018er HOFKELLER RESIDENZSCHOPPEN, (Weinwirtschaft), trocken, fruchtig, lebendig, 1 ltr. Fl. € 6,90

2019er HOFKELLER RESIDENZSCHOPPEN ROT, (Weinwirtschaft) trocken, vollmundig, 1 ltr. Fl. € 7,90

JULIUSSPITAL SECCO, trocken, Pfi rsich, saftig, fl oral. Ihr Haus - Secco! 0,75 Fl. € 7,90

2020er JULIUS SCHEUREBE, feinfruchtig, halbtrocken, herrlicher Duft 0,75 Fl. € 8,50

2019er JULIUS WEISS, trocken, harmonisch, viel Aromenspiel, Trinkfreude, 0,75 Fl. € 7,50

2019er JULIUS MÜLLER THURGAU, Iphöfer Domherr, trocken, gelber Apfel, Muskat, 0,75 Fl. € 9,50

2020er JULIUS WÜRZBURGER BACCHUS, halbtrocken, verspielte Fruchtaromen, 0,75 Fl. € 10,00

2019er JULIUS SILVANER, Rödelseer Küchenmeister, trocken, Goldmedaille, 0,75 Fl. € 13,50

2019er JULIUS RIESLING, Würzburger Abtsleite, trocken, Goldmedaille, 0,75 Fl. € 13,50

2019er ST. VALENTIN BACCHUS, halbtrocken, Zitrus, pfeffrig, grüner Apfel, Holunder, 0,75 Fl. € 6,50

2019er DETTELBACHER HONIGBERG CHARDONNAY, trocken, lebendig, elegant, 0,75 Fl. € 7,00

2019er JULIUSSPITAL ROTLING, halbtrocken, Johannisbeeren, Gaumenschmeichler, 0,75 Fl € 8,00

2019er JULIUSSPITAL ROT, trocken, Waldbeere, Pfl aume, sanft, 0,75 Fl. € 8,50

2019er JULIUSSPITAL ROSÉ, trocken, Erdbeeren, sanft, herrlicher Duft. Terrassenwein, 0,75 Fl. € 8,50

2018er JULIUS BÜRGSTADTER SPÄTBURGUNDER, trocken, dunkle Waldfrüchte, 0,75 Fl. € 11,00

2018er FAMILIENGEWÄCHS DOMINA, trocken, Brombeere, zarte Tannine, geschmeidig, 0,75 Fl. € 6,50

TOPSELLER BADEN Menge Preis Summe

2019er BADENWEILER RÖMERBERG, GUTEDEL, trocken, Aprikose, grüne Früchte, 1 ltr. Fl. € 7,00

2019er FREIHERR VON GÖLER, RIESLING, trocken, Weinbergspfi rsich, Mirabelle, Zitrus, 0,75 Fl. € 8,50

2018er DURBACHER BLAUER SPÄTBURGNDER, trocken, Kirschen, Brombeeren, 1 ltr. Fl. € 7,70

2018er NIEDERRIMSTINGER ROTGRUND, MERLOT, trocken, Schwarzkirsche, kräftig, 0,75 Fl. € 12,90
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Noch� asch ein paar � tzchen gefällig ?

Zwei Freunde treffen sich: 
Der eine: Ich fahre am kommenden Wochenende ins Grüne und lasse mit meinem Sohn einen Drachen steigen. 

Der andere: ich plane etwas Ähnliches. Ich werde mit meiner Schwiegermutter eine Bergtour machen. 

Nachdenklich betrachten zwei Elefantendamen ein Zebra, das gerade an ihnen vorbeiläuft. 
Die Modeschöpfer haben schon recht, meint die eine. Wieso das? fragt die andere. 

Na ja, Streifen machen schlank. 

Zwei Politiker auf dem Weg zu einer Sitzung. 
Sagt der eine Politiker zum anderen: „Was sagten Sie neulich in Ihrer Rede zur Rentenreform?“ 

Antwortet der andere: „Nichts“. Darauf der erste: „Das ist mir klar, aber wie genau haben Sie es formuliert?“ 

Sagt das Huhn zum Schwein: Wir sollten fusionieren. Du lieferst den Schinken und ich das Ei. 
Rührei mit Schinken, das mögen die Menschen! Darauf das Schwein: Aber dabei gehe ich ja drauf! 

Meint das Huhn: Bei einer Fusion geht immer einer drauf! 

Welche drei Worte machen den Hai im Ozean glücklich? 
Mann über Bord !

Zwei Flöhe kommen aus dem Theater. Es regnet in Strömen. 
Frägt ein Floh den anderen: Gehen wir zufuß oder nehmen wir uns einen Hund? 

Schweinchen Anna geht in die Schule. 
Die Lehrerin fragt: Na Anna, was möchtest Du denn einmal werden? 

Wurscht, sagt Anna!

Hans kommt ins Zoogeschäft und möchte einen sprechenden Papagei kaufen. Tut mir leid, sagt der Verkäufer, 
aber zurzeit führen wir keinen sprechenden Papagei. Aber wir hätten einen ganz tollen Specht! 

Einen Specht? Kann der denn sprechen? Sprechen nicht, aber morsen!! 

Eines Tages stapft ein Nilpferd in eine Eckkneipe, kippt fünf Bier runter, zahlt und geht. 
Kurz bevor es zur Tür raus ist, ruft der Wirt erstaunt: Wahnsinn, hier war ja noch nie ein Nilpferd! 

Da dreht sich das Nilpferd um und sagt: Wird auch nicht mehr vorkommen. Bei diesen Preisen!
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Zum Schluss noch ein Wort
Wir haben unsere staatlichen Zuwendungen erhalten. Und sind gebannt, ob wir noch mit weiteren rechnen dürfen. 
Die wir zwischenzeitlich gerne annehmen werden! Es sind nur eine handvoll Länder auf dieser Welt, die sich auf 
solch großzügige Stütze ihres Staatsapparates freuen dürfen. 

Wohl ist sicher nicht jeder von uns gleich bedient oder fühlt sich mehr oder weniger übergangen und vielleicht nicht be-
rücksichtigt, aber wir für unseren Teil werden mit Sicherheit beim Neustart nach Corona  ganz ganz hart arbei-

ten und wirtschaften, um den kommenden Generationen die fi nanzielle Last so weit es geht, abzumildern.  

Ihre Gastwirte Peter Wieser & Thomas Winklhofer

Ratskeller München
Vom ganzen Herzen Gastgeber!




