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Armin Geiger, Geschäftsführer
des Restaurants Elisenbrunnen, verzichtet ebenfalls aufs„Coperto“, das
Tischgeld – und er dreht auch nicht
an der Preisschraube. „Grundsätzlich wäre das in der Gastronomie angesichts der gestiegenen Kosten für
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ten war eine Grundwasserpumpe
so manipuliert worden, dass über
einen angebrachten Schlauch frisches Wasser abgezweigt werden konnte. Während des Einsatzes beobachtete eine Gruppe von
rund 20 vermummten Waldbesetzern die Beamten aus der Ferne, zu
Zwischenfällen kam es nicht. Die
Müllentsorgung, die Sicherung der
Wasserpumpe und der Container
übernahmen die RWE-Mitarbeiter.
Die Polizeibeamten fertigten Anzeigen wegen Herbeiführens einer
Brandgefahr, Sachbeschädigung,
Diebstahls und illegaler Müllentsorgung. Die Ermittlungskommission Hambach verfolgt den Fall.

„Coperto“ in
den kommenden Wochen
in vielen Betrieben kaum
verhindern
lassen. „Das
müsste allerdings, so viel Ehrlichkeit muss sein,
nach dem coronabedingten Mehraufwand für Personal, teuren Plexiglasschutz und Hygienemittel auch
wieder gestrichen werden“, sagt
Winkler. Sanfte, unauffällige Preisaufschläge entlang der Speisekarte
würden hingegen eher nicht wieder
rückgängig gemacht, wenn sich die
Kundschaft einmal daran gewöhnt
habe, vermuten Branchenkenner.

Kursprogramm
wieder gestartet
DÜREN Das Kursprogramm des Ge-

sundheitszentrums im Krankenhaus Düren, Roonstraße 30, ist
wieder gestartet. Die Teilnahme an
Rehasport-, Präventions- und Gesundheitssportkursen unterliegt
allen Sicherheits- und Hygienevorschriften, die zum Schutz der Teilnehmer vom Land und den Sportverbänden vorgegeben wurden.
Alle Informationen zu den Richtlinien, den Teilnahmevoraussetzungen und den einzelnen Kursen finden die Sportler auf der Homepage
des Krankenhauses (www.krankenhaus-dueren.de). Das Büro des Gesundheitszentrums steht darüber
hinaus unter 02421/301122 für Rückfragen und Beratung zur Verfügung.
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Über 1.000 Adressen im Dreiländereck. 150 Restaurants im Test.
Jetzt im neuen GastroGuide Euregio.

Erhältlich in allen Servicestellen des Medienhauses Aachen und
im Buch- und ausgewählten Zeitschriftenhandel. Oder online
bestellen unter: www.gastroguide-euregio.de/bestellformular
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