Info
Das Alpina ist wieder offen… alles wieder wie vorher – vergessen – vorbei!
So denken euphorische Einzelpersonen und teilweise unsere Lokalpolitik. Die epidemiologische
Lage zeigt ein anders Bild und lässt noch wenig Raum für grosse Freudensprünge. Sollte in Kürze
die 3G-Regel Voraussetzung für Restaurantbesuche sein, fallen erneut viele potentielle Gäste
weg.

Ihnen habe ich zu verdanken, dass ich wieder öffnen konnte!
Sie haben mein Unternehmen durch den Lockdown getragen – sei es direkt durch die Nutzung
des Take-away Angebots, der persönlichen Unterstützung oder indirekt mit den Härtefallgelder
des Bundes zur Deckung der nicht beeinflussbaren Nebenkosten.
Leider konnte ich trotz zweimaliger Eingabe keinen Franken Pachtzins-Reduktion bei der
Gemeinde Surses (Eigentümerin) erreichen. Dies ist nicht nur ein finanzieller Tiefschlag (8.5
Monate Zwangsschliessung auf 16 Betriebsmonate) - vielmehr auch ein Zeichen fehlender
Anerkennung und Wertschätzung.
Ich führe den Betrieb seit Juni 2021 allein – helfende Hände sind sehr schwer zu finden. Nach
den Grundregeln des Krisenmanagements habe ich die grösste Rettungsaktion meiner
Laufbahn zur Erhaltung meiner Einzelfirma eingeleitet. Totaler Investitions-Stopp, Abbruch jeder
kostenpflichtiger Werbung und Verkauf meines Catering-Inventars – mit dem Ziel Ende 2021
mindestens eine schwarze 0 zu schreiben.
Beachten Sie hierzu meine Fundgrube im Alpina an den ersten 2 Wochenenden im Oktober.
Über 100 Artikel ab 1.—Geschirr, Gläser, Dekor, Gastro-Artikel bis zu Raritäten und Antiquitäten.
Erschwerend kam im Sommer ein Betriebsunfall hinzu, welcher mir verunmöglichte die
gewohnten 200% Leistung zu erbringen. Zudem droht mir die Gemeinde mit rechtlichen
Konsequenzen, falls ich ihren Forderungen nicht umgehend nachkomme. Dies fördert das
bereits angespannte Verhältnis kaum.
Aber das Alpina hat Zukunft! Die gute Nachricht ist, dass die Eigentümerin diverse
werterhaltende Investitionen in das Gebäude bewilligt und geplant hat. Nun werden die nächsten
Monate nur noch zeigen - unter welcher Führung.
Weniger ist mehr! – Bitte verzeihen Sie mir die teilweise reduzierten Öffnungszeiten – aber
mein Berufsstolz lässt keine Qualitätsminderung zu und so benötige ich Zeit zur Reinigung,
Produktion und Administration im Hintergrund, um Ihnen den gewohnten Standard bieten zu
können.
Vielen Dank für Ihren Besuch und das Verständnis.
Stephan Weyrich / Pächter & Gastgeber
Ende August 2021 – immer aktuell: www.gasthaus-alpina.com

