
KULINARISCHES AUS DER REGION
PLANEN SIE IHRE WEIHNACHTSFEIER
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Von Oktober bis April
montags u. dienstags

Ruhetag!
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Mittelstraße 57
32699 Extertal
Telefon 0 52 62 / 995 47 99
Mo - Do 17 - 23.30 Uhr • Fr - So 12 - 14.30 Uhr u. 17 - 23.30 Uhr
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Bavenhauser Str. 39 • 32689 Kalletal
Telefon: 05264 - 9177 • Telefax: 05264 - 65113

www.gasthaus-rieke-schulte.de
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• gutbürgerliche Küche
• Festsaal für Hochzeiten und
Familienfeiern

• Biergarten
• Partyservice

Auf Ihren Besuch freut sich Familie
Detlev Schulte und Mitarbeiter

Denken

sie an

Ihre Weih
nachtsfe

ier,

bereits R
eservieru

ngen ent
gegen.

Barntruper Straße 38 • 32699 Extertal • Telefon: 05262 / 36 60
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Der Herbst kündigt sich an.
Und in den Wäldern kommen
die Pilze wieder aus der Erde.
Tagsüber ist es noch warm ge-
nug für einen schönen Spa-
ziergang – abends wird es
wieder Zeit für den Kamin.
Man sucht die Gemütlichkeit
und die Wärme im Haus. Der
Herbst ist die Zeit, gemeinsam
auszugehen und sich verwöh-
nen zu lassen. Den Partner,
die Familie, die Freunde zu ge-
nießen. Den täglichen Stress
hinter sich zu lassen und sich
die guten Seiten des Lebens
zu gönnen.
Der Herbst ist auch die Zeit
der Wildgerichte und Oktober-
fest-Spezialitäten. Den Kö-
chen der Region ist das Zube-
reiten dieser Gerichte in
Fleisch und Blut übergegan-
gen – egal, ob die Gäste

Hirsch, Reh, Schwein, Hase,
Fasan, Rebhuhn, Ente oder
Taube wünschen. Manchmal
als traditionelles Gericht, aber

oft auch als besondere Kreati-
on, angereichert mit Speziali-
täten aus der Region.
Gemütliches Essen in ent-

spannter Atmosphäre
ist in der heutigen Zeit
beliebter denn je. Die
Zeiten, in denen man in
deutschen Landen Es-
sen ging, um vor allem
üppige Portionen zu ver-
speisen, sind längst pas-
sée. Man unternimmt
weite Ausflüge und weiß
die Raffinessen fremd-
ländischer Kochkunst
und die Vorzüge leichter
Speisen zu schätzen.
Doch wohin soll‘s gehen
? Ob edles Restaurant,
urige Kneipe, gemütli-
ches Café oder Lokal
mit Urlaubs-Flair: Die
Lokalitäten in Hameln

und Umgebung bieten ab-
wechslungsreiche, köstliche
Speisen für jeden Geschmack,
Gaumen und Geldbeutel. djd

Herbst ist Zeit für
besondere Spezialitäten
Wildgerichte und Pilze auf der Speisekarte

Feines Fleisch von Hirsch, Reh oder Wildschwein harmoniert beson-
ders gut mit Preiselbeeren. Foto: djd

Wer Weihnachten Gastrono-
mie-Angebote nutzen möchte,
der sollte aber rechtzeitig ei-
nen Tisch reservieren, denn
diese Bequemlichkeit möchten
sich zu den Feiertagen sehr
viele Menschen gönnen und es
wäre doch schade, wenn man
ausgerechnet an den Weih-
nachtstagen an der Tür mit
dem Verweis auf überfüllte Ti-
sche abgewiesen würde und
dann doch die Pizza aus dem
Tiefkühlschrank als Festessen
in den Ofen schieben müsste.

Das gilt nicht nur für die Mit-
tagszeit, denn auch am Abend
sind die meisten gastronomi-
schen Einrichtungen schon
lange vorher komplett ausge-
bucht. Weihnachten, Gastrono-
mie und gute Preise bekommt
man unter einen Hut, wenn
man schaut, wo Gaststätten ei-
nen pauschalen Preis für ein
aus mehreren Gängen beste-
hendes Menü oder für ein Buf-
fet anbieten.

Viele Gastronomen bieten
an den Feiertagen am Abend
sogar unterhaltsame Konzerte
oder verzichten zugunsten ei-
nes umsatzträchtigen feiertäg-
lichen Tanzabends auf den ei-
genen Feierabend. Dort wird
den Kindern schon mal ein ex-
tra Eisbecher gegönnt, wäh-

rend man sich selbst an einem
Glas hochwertigen Sekts er-
frischt. Doch das Essen in der
Gaststätte zu den Weihnachts-
feiertagen hat noch einen an-
deren Vorteil. Hier kann jeder
aus den verschiedenen Menüs
das auswählen, worauf er gera-

de Appetit hat. Eine solche
Auswahl zu Hause schaffen zu
wollen, würde dafür sorgen,
dass die Hausfrau oder der
Hobbykoch sich an den Feier-
tagen stundenlang vor dem
Herd plagen müsste und selbst
das Weihnachtsfest gar nicht

richtig genießen könnte.
Ob Braten mit Rotkohl und

Knödeln, Gans oder Karpfen –
auf den Speisekarten der hei-
mischen Gastronomie findet
man neben den Klassikern zu
Weihnachten auch leichte und
ausgefallene Speisen.

Rechtzeitig einen Tisch
im Restaurant reservieren
Heimische Gastronomie bietet Klassiker und ausgefallene Speisen

Wer Weihnachten Gastronomie-Angebote nutzen möchte, der sollte rechtzeitig einen Tisch reser-
vieren.

Mittelstraße 15 Extertal-Bösingfeld

CHI FFRE?
Das ist unser Geheimnis!

Immer wieder werden wir von Lesern gebeten, die Auftraggeber
von Chiffre-Anzeigen zu nennen.

Die Zeitungsverlage sind gesetzlich dazu verpflichtet, das
„Chiffre-Geheimnis“ zu wahren. Name und Anschrift des jeweiligen
Inserenten dürfen nicht bekanntgegeben werden.
Interessieren Sie sich für ein Angebot solcher Anzeigen, dann
schreiben Sie uns und vermerken auf dem Umschlag deutlich die
Chiffre-Nummer. Wir leiten Ihre Zuschrift weiter.

Sie möchten eine Chiffre-Anzeige
(anonyme Veröffentlichung) aufgeben?

Sp re ch e n Sie

u n s a n !

UmTischreservierung
wird gebeten!

Mo. Ruhetag · Di. –Sa. ab 17 Uhr
Sonntag ab 11.30 Uhr

Familien-Restaurant
in mediterraner Atmosphäre

31737 Rinteln-Exten · Mittelstraße 1a
Tel. 05751/3540

Inh. I. Gaspar

Di e r i c ht i ge
M i sc hun g


