
Wir Kanderner stehen hinter „unserer Weserei“ 

 
Restaurant und Hotel sind weiterhin geöffnet 
 
 
Kandern (wr). Liebe Freunde des Werberings und der guten Kanderner Gastronomie, Ihr 
kennt sicher, das Phänomen, wie sich manche Nachrichten im Stil von „stille Post“ 
verbreiten: Sagt einer, er habe Husten, attestiert der nächste gleich eine 
Lungenentzündung, und der dritte im Bunde erklärt ihn schon für tot! Damit genau das 
nicht mit unserem Kanderner Traditionsgasthaus geschieht, sagen wir Euch gleich: „Die 
Weserei ist weiterhin zu den üblichen Zeiten geöffnet, und das Team wird seine Gäste in 
gewohnter Weise mit leckeren Speisen und edlen Tropfen verwöhnen“.  
 
Seitdem die Presse über das eröffnete Insolvenzverfahren berichtet hat, gehen die wildesten 
Meldungen durch’s Städtli. Aber genau das kann Familie Kramer-Eichin mit ihrem Team in 
diesen schwierigen Zeiten am wenigsten gebrauchen. Am schlimmsten wäre es jetzt, wenn 
die Gäste aufgrund der Falschinformation wegbleiben würden.  
 
Liebe Freunde, jede und jeder von Euch war sicherlich schon mindestens einmal in der 
„Weserei“ zu Gast. Vielleicht habt Ihr einen Geburts- oder Hochzeitstag gefeiert, eine 
Beförderung oder sonst einen schönen Anlass.  
Und sicherlich hat Ullrich Kramer-Eichin mit seinem Team Euch diesen Besuch mit einem 
feinen Menü kulinarisch umrahmt, so dass Ihr Euch heute noch gerne daran erinnert.  
 
Dieses historische Gasthaus gilt seit Jahrzehnten hinweg als Aushängeschild der Stadt 
Kandern und steht für hervorragende Küche und herzliche Gastfreundschaft. Von dem guten 
Image, das die Weserei weit über unsere Gemarkungsgrenzen hinaus genießt, profitiert auch 
unser Städtli. Denn Gäste, die sich wohlfühlen, kommen wieder; sie kaufen und 
konsumieren….  
 
Die Weserei gehört zu uns, wie das Töpferhandwerk und die Brezel, Johann-Peter Hebel und 
August Macke, das Budefescht und der Rossmärt…  
 
Jetzt, liebe Freunde, hat die Weserei ernsthafte Schwierigkeiten. Wir appellieren nun an 
Eure Solidarität und bitten Euch ganz herzlich, unser erstes Haus am Platz zu unterstützen: 
geht hin, macht Euch einen schönen Abend; kauft Gutscheine und verschenkt 
Gaumenfreuden… Leistet bitte im Rahmen Eurer Möglichkeiten einen Beitrag, damit die 
Weserei sich erholen kann und bald wieder auf solidem Fundament steht.  
Wir danken Euch jetzt schon ganz herzlich für Eure Unterstützung! 
 
Das Team vom Kanderner Werbering 
 


