
 
 
 
Pressemittei lung vom Freitag, 17. März  
 
Geplante Schließung des Cafés in der Unteren Grendelstraße 
 
Nach eineinhalb äußerst erfolgreichen Jahren für uns als Café-Betreiber in der 
Unteren Grendelstraße 1 ist es jetzt an der Zeit, dass wir das Hauptaugenmerk 
wieder auf unseren Betrieb in der Café-Lounge-Bar in der Hauptstraße 55 und das 
Bistro im Freibad Oberkirch legen. Da das Freibad ab dem 1. Mai geöffnet haben 
wird, werden wir unsere Kunden im Café in der Unteren Grendelstraße am 30. April 
zum letzten Mal mit feinen Kuchen und leckerem Kaffee verwöhnen. 
 
Als wir am 9. November 2015 unsere Pforten in der Unteren Grendelstraße zum 
ersten Mal geöffnet haben, war es von Anfang an unsere Absicht, das Ganze 
unseren Kunden als Übergangs- und Ausweichlösung während der Baustellenphase 
zur Fußgängerzone anzubieten. Unser Ziel war es, den Gästen zu ermöglichen, auch 
während der Bauzeit ein ruhiges Café-Erlebnis genießen zu können. 
 
Wir glauben, dass uns dieses Vorhaben ganz gut geglückt ist. An dieser Stelle ein 
riesengroßes Dankeschön an all unsere treuen Gäste, Nachbarn und Freunde, die 
uns in den vergangenen eineinhalb Jahren begleitet und die ein oder andere 
gemütliche Stunde bei uns verbracht haben. Einen ganz besonderen Dank möchten 
wir Ulrike und Anton Geldreich und ihrem gesamten Team für die gute und 
freundschaftliche nachbarschaftliche Zusammenarbeit aussprechen. 
 
Nun, da die Entstehung der Fußgängerzone in vollem Gange ist und der fertig 
gepflasterte Abschnitt immer weiter wächst, bereiten wir unsere Café-Lounge-Bar in 
der Hauptstraße 55 für die warmen Tage vor. Der Frühling steht vor der Tür, der 
Sommer ist nicht mehr weit, und direkt vor unserer Türe ist die neue Fußgängerzone 
bereits komplett mit Pflastersteinen bedeckt. Perfekte Voraussetzungen also für 
einen wunderschönen Frühling und Sommer. 
 
Wir freuen uns schon jetzt, unsere Kunden von der Unteren Grendelstraße ab dem 1. 
Mai auch in der Hauptstraße begrüßen zu dürfen. 
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