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Hurra.... seit Pfingstmontag haben wir Gäste und das Haus ist wieder voll, wir freuen uns!
Aber gleichzeitig zu dem vollen Haus hat auch die stressigste Zeit in den Weinbergen begonnen... die Reben
wachsen und wachsen und wir rennen hinterher. Der reichhaltige Regen in Juni (fast das vierfache zu dem
langjährigen Mittel) und das warme Wetter haben vieles eingeholt, was das kalte Frühjahr ausgebremst hat.
Also rennen wir...
Die Trauben haben spät dieses Jahr geblüht, aber dann... in manchen Weinbergen war die Blüte binnen drei
Tagen durch und wenn man jetzt durch die frühen Sorten unterwegs ist, meint man, die Trauben fangen schon
an sich zu hängen und dick zu werden...
Die neue Corona-Verordnung RLP hat zum 2.7. einiges an Erleichterung mit sich gebracht.
Die Testpflicht für die Gastronomie entfällt in weiten Teilen. Für uns Beherbergungsbetriebe gilt allerdings
noch ein Test bei der Anreise für Nichtgeimpfte oder Genesene und das werden wir für uns auch so halten... so
ein kleines bisschen Sicherheit mehr kann ja nicht schaden...
Ansonsten freuen wir uns, dass wir alle bereits mit der Impfung durch sind und so fühlen wir uns einfach ein
bisschen wohler und befreiter mit unseren Gästen. Aber unser „Corona-Bänkel“ abseits von den großen
Tischen im Hof nutzen wir immer noch gerne. So sind wir dabei, aber halt mit ein wenig Abstand.
In der zweiten Juliwoche starten wir auch noch eine Abfüllrunde. Nachdem unser langjähriger Füllbetrieb die
Abfüllung leider eingestellt hat, mussten wir uns auf die Suche nach einem neuen, zuverlässigen Betrieb
machen. Das hat leider ein bisschen gedauert, aber umso mehr freuen wir uns, uns bei einem unserer Rhodter
Winzer mit an die Abfüllrunde hängen zu können und somit auch wieder kurze Wege zu haben. Wir probieren
das jetzt mal aus, sind aber sehr zuversichtlich das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen.
Also es gibt immer was zu tun, gehen wir es an!
Sonnige Grüße aus Rhodt von

Ihrer Winzerfamilie
Barbara und Moritz Krapp
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