Wildpretverkauf auf Hohenroth

(September 2021)

Liebe Stammgäste des Wildpretverkaufs auf Hohenroth,

seit ca. 10 Jahren wurde über den Verein „Waldland Hohenroth“ in der
Vorweihnachtszeit in Kooperation mit verschiedenen Partnern Wildpret in
unterschiedlicher Form – als Fleisch oder veredelt in unterschiedlichen Produkten – zum
Kauf angeboten.
Als kleine Aktion startend hat sich die Nachfrage in den Jahren ständig erhöht, aus den
kleinen Anfängen sind in Verbindung auch mit den sonstigen Veranstaltungen wie der
Nikolausfeier schon traditionelle Einrichtungen geworden. Für eine größere Anzahl von
Besuchern auf Hohenroth gehörte der Einkauf von Wildprodukten in der
Vorweihnachtszeit schon mit dazu.
Corona hat im letzten Jahr hier einen deutlichen Riegel davorgeschoben, es war nicht
mehr wie sonst mit dem gemütlichen Zusammensein, dem Kaffeetrinken, den
Gesprächen, dem Austausch von Rezeptideen, dem Aussuchen von Präsenten, …
Alles entwickelt sich weiter und so ist es auch zu einer Neubewertung der bisherigen
Verkaufsaktivitäten gekommen, die zu dem Ergebnis geführt hat, zukünftig keinen
Wildpretverkauf auf Hohenroth in der gewohnten Form mehr durchzuführen. Trotz
Ankündigung im Veranstaltungskalender müssen wir Ihnen dies bedauerlicherweise so
mitteilen.
Wir möchten Ihnen dies schon jetzt mit einer größeren Vorlaufzeit mitteilen, damit Sie
in der Lage sind, sich in anderer Form mit dem inzwischen wertgeschätzten
Lebensmittel Wildpret zu versorgen. Leider können wir dazu auf Hohenroth kein Forum
mehr bieten.
Falls Ihnen durch diese Entscheidung Ihre Planung und Organisation für den
Wildpretkauf durcheinandergewirbelt wird, bedauern wir dies außerordentlich, es läßt
sich leider aber nicht mehr ändern.
Deshalb möchten wir uns bei allen bedanken, die in der Vergangenheit die
Vorweihnachts-wochenenden auf Hohenroth zu einer gemütlichen Runde und mit
angenehmen Diskussionen haben werden lassen. Bleiben Sie dem Wildpret treu!

Wir sehen uns sicherlich auch in Zukunft bei den angebotenen Veranstaltungen des
Vereins „Waldland Hohenroth“ wieder, bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit
ohne Corona-Beeinträchtigungen, bleiben Sie gesund.
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