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Für alle, die es interessiert, hier die Hintergrundinformation zu unserem Locationwechsel:

Warum haben wir gewechselt?

Gegen Ende des Stammi-Treffs am 02.11.2011 in der Rampe äußerte ein Stammtischbesucher - nach Ansicht des Wirts
wohl hinterlistigerweise - gegenüber der Bedienung die Worte: "Ich zahle ein Colaweizen und ein Spezi." Ein anderes
Stammi-Mitglied meinte darauf, dass wir wohl alle zahlen würden, woraufhin die Bedienung sagte, sie werde die
Rechnung holen. Kurz darauf erschien sie wieder und brachte zu unserer Verwunderung neben der Rechnung auch
noch ein Colaweizen und ein Spezi mit. Ganz offensichtlich also ein Missverständnis ihrerseits; die nicht bestellten
Getränke wollte natürlich auch niemand haben. Nachdem wir dann bezahlt hatten, meinte der Wirt , als wir auf dem Weg
nach draußen waren, es könne nicht angehen, dass Getränke nicht abgenommen würden, das sei schon öfters vorgekommen
(von denen unter uns, die fast immer da sind - und Stammtische, an denen keiner von uns da ist, gibt es so gut wie nicht
- weiß davon allerdings keiner was), und forderte uns recht unfreundlich auf, uns für die Zukunft doch ein anderes Lokal zu
suchen. Eben das tun wir nun auch, denn als langjährige Kunden und regelmäßige Einnahmequelle der Rampe lassen wir
uns ein derartiges Verhalten nicht gefallen und unser Geld zukünftig lieber woanders.

Wohin haben wir gewechselt?

Nach Abwägen verschiedener Möglichkeiten und einem Testbesuch haben wir nun erstmal das Café Atelier für den/die
nächsten Stammi(s) auserkoren. Das muss noch nicht unsere endgültige Location sein, aber wir denken, es hat Potential gute Erreichbarkeit mit Öffentlichen Verkehrsmitteln (naja, für Bamberger Verhältnisse jedenfalls) und per Auto, vom Bahnhof
nicht weiter enfernt als die Rampe, von der Innenstadt sogar näher, ausreichend kostenfreie Parkplätze, moderate Preise,
freundliche und flotte Bedienung, bei warmem Wetter die Möglichkeit, draußen zu sitzen, und die Karte enthält auch
vegetarierfreundliche Angebote. Wir halten natürlich weiter die Augen nach geeigneten Locations offen, sind jetzt aber
erstmal gespannt, wie das Café Atelier bei Euch ankommt.
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