Im August geht's weiter...
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Auch im August wird in unserem Biergarten wieder jeden Dienstag und Freitag gegrillt und Maren fährt
weiterhin einmal die Woche eine Fahrradtour mit unseren Gästen durch die Lüneburger Heide! Aber
neben unserem beliebten Grillabenden und den Fahrradtouren haben wir natürlich auch noch ein wenig
mehr zu bieten!
So finden an drei Donnerstagen (am 02.08. + 09.08. + 16.08.) Specksteinkurse für Jung und Alt statt
und am Freitag, den 03.08. wird der zaubernde Bauchredner Didibel nicht nur Kinderherzen mit
seinen lustigen Puppen verzaubern.
Am Samstag, den 04.08. findet dann unser alljährliches Kinderfest für alle Kinder bis 14 Jahre statt.
Neben verschiedenen Spielen wie z. B. Dosenwerfen oder Sackhüpfen wird es wieder Ponyreiten geben,
ein Mittagessen und es werden kleine Abschlussgeschenke verteilt.
Zum ersten Mal in diesem Jahr spielte Klaus Winter mit seiner Gitarre auf einem unserer Grillabende.
Er hat uns so überzeugt, dass wir Ihn kurzfristig noch mal für Dienstag, den 07.08. eingeladen haben.
Am Freitag, den 10.08. kommen wieder die Soltauer Salzsieder zu uns und zeigen Ihnen wie früher das
Salz gewonnen wurde. Probieren Sie direkt aus der Pfanne das weiße Gold des Mittelalters.
Am Samstag, den 11.08. veranstaltet der ansässige Schützenverein F. C. Simpel e. V. eine große
Kuchenstraße vor unserem Restaurant. Mit den Einnahmen soll die Schützenjugend bei den kommenden
deutschen Meisterschaften unterstützen werden. Wer selbst einmal seine ruhige Hand testen möchte hat
dazu am 11.08. auf unserem Luftgewehrschießstand beim Preisschießen des Vereins von 15:00 –
19:00 Uhr gelegenheit. Es gibt tolle Preise zu gewinnen!
Ebenfalls am 11.08. werden wir Ihnen in unserem Restaurant ein Italienisches Buffet servieren um auch
unserer guten deutschen Küche eine kleine Abwechslung zu gönnen.
Zu unserem Grillabend am Freitag, den 17.08. haben wir dann noch mal musikalische Unterstützung von
Chris Blevins und am Freitag, den 24.08. von unserem Stammmusiker Claudius Voelker. Genießen Sie
frisch Gegrilltes in unserem Biergarten oder lauschen auch ohne Speisen der Musik!
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