Steckerlfisch – Essen bei den Lindenburschen Neubiberg e.V.
Die Lindenburschen Neubiberg laden am Samstag, den 26.09.2020 ab 12:00 Uhr zum traditionellen
Steckerlfisch – Essen an die Burschenhütte am Floriansanger 3b in Neubiberg.

Coronabedingt musste der Steckerlfisch am Karfreitag ausfallen, nun versuchen wir den Termin
nachzuholen und würden uns über eine große Beteiligung freuen. Für Ihre Gesundheit wird gesorgt,
wir halten alle Hygienestandards ein.
Den besten Steckerlfisch in Neubiberg gibts eindeutig bei den Lindenburschen – da ist man in der
Gemeinde und darüber hinaus schon lange einer Meinung. Das Geheimnis der Neubiberger
Steckerlfische ist die Frische, manche behaupten sie kämen direkt aus dem Hachinger Bach auf den
Grill, und die geheime Würzmischung des „Burschen-Methusalem“, die über die Jahre immer weiter
verfeinert und verbessert wurde. So ist man auch für jedes Wetter gerüstet und sitzt entweder bei
Sonnenschein im gemütlichen Garten vor der Hütte, und sollte es Petrus nicht so gut mit dem Wetter
meinen, wird ein beheiztes Zelt aufgebaut und der Ofen in der Burschenhütte eingeheizt. Wir
möchten unsere Gäste bitten am besten zu Fuß oder mit dem Radl zu kommen. Wer doch mit dem
Auto kommt, parkt bitte am P+R Parkplatz am Floriansanger.
Wir bitten, die Steckerlfische wieder vorzubestellen, da diese frisch am Grill von den Burschen für
unsere Gäste zubereitet werden. Dazu gibt es frische Brezn, Obazda, Kracherl und kühles Bier vom
Fass der Paulaner Brauerei. Die Steckerlfisch können entweder bei uns verspeist oder auch mit nach
Hause genommen werden. Wir laden jedoch alle Gäste recht herzlich ein, einen gemütlichen
Samstag mit uns im falls nötig auch beheizten Zelt oder unserer gemütlichen Hütte zu verbringen.
Hinweis: da jeder Fisch einzeln frisch für Sie zubereitet wird, planen Sie bitte ausreichend Zeit ein und
„trinkts lieber oa Hoibe merra !!!“
Ihre Bestellung können Sie gerne über unsere Website unter, www.lindenburschen-neubiberg.de
tätigen, bis spätestens Sonntag, 15. September 2020 an
Sie erhalten nach der Bestellung eine Bestätigung, falls zu dieser Zeit keine Bestellungen mehr
angenommen werden können, nennen wir Ihnen eine alternative Uhrzeit!
Die Lindenburschen Neubiberg freuen sich auf Ihren Besuch!!!
Bis dahin, bleibts gesund eure Lindenburschen Neubiberg e.V.

