
Lichtblicke in der Adventszeit 
Einladung zur Reservierung eines Genossenschaftsanteils 
 
 

 
Liebe Freundin, lieber Freund des Gasthauses 
„Zur Post“ und des Bistros „Café-Royal“, 

 
unter 868 händischen und 791 digitalen Unterschriften warst Du Anfang des Jahres Teil der beeindruckenden 
Aktion für den Erhalt von „Post“ & „Bistro“. Seitdem ist vieles passiert. Das öffentliche Leben ist pandemiebedingt 
seit Monaten stark eingeschränkt, das Gaststättengebäude Ferienstraße 8 mittlerweile dem Boden gleich gemacht.  
 
Neue Hoffnung bringt das bevorstehende Weihnachtsfest. Wir glauben an den Aufschwung nach jeder Krise. 
Unsere Eltern, Groß- und Urgroßeltern, die der Generation des Nachkriegsbooms der 50er Jahre angehörten, 
gingen womöglich auch schon in das 1897 erbaute Gasthaus. Jetzt warten wir auf ein neues WirtschaftsWunder. 
 
Die Planungen des Neubaus sind in Abstimmung mit der Eigentümergesellschaft zu Gunsten einer Fortsetzung 
der Gaststätten angepasst. Mittlerweile loten wir für den Erwerb des Erdgeschosses die Realisierung einer 
Genossenschaft aus, deren Mitglieder Bürger, Vereine und Unternehmen sein können. Die Werte für das Projekt 
haben wir im Leitbild zur „Wirtshauskultur Eisenbach“ festgehalten. Unter obernburg.de sind sowohl die Infos der 
im September 2020 abgehaltenen Bürgerversammlung als auch das Projekt-Leitbild zu finden.  
 
Da der Erhalt der Wirtshauskultur Teil bestimmter Förderprogramme ist, konnten wir bereits sehr gute Gespräche 
zwecks möglicher Zuschüsse führen. Die weiteren Planungen hängen nun von der Höhe der Geschäftsanteile in 
der künftigen Genossenschaft ab. Nur mit realistischen Rückmeldungen können wir im jetzigen Projektstatus 
weiterplanen. Wäre die Reservierung eines solchen Anteiles nicht auch eine wunderbare Geschenkidee für 

sich selbst oder die Familie zu Weihnachten? Beiliegend findest du alle dazu von uns aufbereiteten Infos.    
 
„Bistro“ und „Post“ könnten vielleicht schon bald in neuem Glanze erstrahlen und wir bei einem frisch 
gezapften Bier, einer gut bürgerlichen Mahlzeit, einer Partie Schafkopf oder einem ausgelassenen Plausch 
zusammensitzen. Bist du dabei, wenn Eisenbach und Umgebung einmal mehr und besonders in diesen Zeiten 
beweisen, was in Zusammenhalt & Gemeinschaft bewegt werden kann?  Gib uns beiliegend dein Feedback! 
 

Ein frohes Weihnachtsfest, ausreichend Gesundheit und herzliche Grüße, 
Dein Kernteam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eisenbach, im Dezember 2020 


