Kulinarischer Sommer
in Falkenberg am Sonntag, 01. August 2021
Nachdem die Corona-Pandemie viele Feste und Feiern unmöglich gemacht hat, möchten die Falkenberger Wirte am Sonntag, 01. August, allen
Bürgern und Gästen im Rahmen der geltenden Hygienevorschriften ein
besonderes Angebot machen. So hat jeder Wirt für sich ein eigenes Angebot kreiert, das von der Wildschweinbratwurst über Eiskaffee und Waffeln bis hin zur klassischen Gänsebrust reicht.
Bereits zum Frühschoppen laden die Zoiglstube „Kramer“, der Gasthof
zum „Goldenen Stern“ sowie der Gasthof „Roter Ochse“ ein. Zum Mittagstisch bieten alle jeweils ein besonderes Schmankerl an. Liebhaber der
deftigen Zoiglbrotzeiten kommen beim „Kramer“ auf ihre Kosten, während
es beim „Roten Ochsen“ die schon berühmte Gansbrust und weitere bayerische Spezialitäten gibt. Am Marktplatz bietet der „Goldene Stern“ ein
reichhaltiges Angebot mit „Speisen aus aller Welt“ von Fernost bis bayerisch. Erstmals öffnet auch die Familie Vogel die Pforten ihres Biergartens „Hafnerkarl“ (Kindergartenweg). Ab 11 Uhr gibt es dort für alle
„Wild-Liebhaber“ Rehbraten zu Mittag und nachmittags Wildschweinbratwürste. Nachmittags reiht sich auch die Burg Falkenberg ein, wo es ab
14 Uhr im Burghof Kaffee und Kuchen und später ab 16.30 Uhr italienische
Spezialitäten wie Lasagne, Bruscetta und Salate gibt, wozu Wein und
Cocktails gereicht werden. Das gesamte Geschehen wird vor allem im Außenbereich stattfinden, zahlreiche Schirme sorgen auch bei schlechterem
Wetter für ein trockenes Genusserlebnis. Eine Anmeldung ist jeweils nicht
erforderlich.
Eine Besonderheit bietet auch das Hutza-Café, wo beim „Bayerischen
Brunch“ nicht nur bei Weißwurst und Brezen geschlemmt werden kann,
sondern noch viele weitere Spezialitäten wie ein Zoigleintopf und bayerische Tapas für Gaumenfreuden sorgen. Ab dem frühen Nachmittag kann
man es sich weiter bei Eiskaffee, hausgemachten Torten, Schnitten und
Kuchen sowie selbstgebackenen Waffeln mit Vanilleeis bis 17 Uhr gut gehen lassen.
Die Wirte bitten schon jetzt alle Gäste, sich an die bekannten Hygieneregeln zu halten und Rücksicht auf die anderen Gäste zu nehmen. So
steht einem tollen kulinarischen Erlebnis nichts im Weg. Ende ist um 22
Uhr, die letzten Runden gibt es um 21.30 Uhr.

Die Falkenberger Wirte laden ein…

Verkehrshinweise: Die Tirschenreuther Straße ist von Samstagabend, 31.07., bis
Sonntagabend, 01.08. gesperrt sowie „Am Sand“ bis Montag, 02.08..

