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Weniger ist mehr – aus diesem
Grund stauchen Gastronomen
ihre Menükarten zusammen
und beschränken sich auf eini-
ge ausgewählte Gerichte. Die
Gäste wissen die kleine, aber
feine Auswahl zu schätzen.
Gastronomen entdecken hei-
mische Produkte und Rezeptu-
ren (wieder) und Gäste freuen
sich über regionale und saiso-
nale Gerichte auf den Speise-
karten.

Wer deutsche Gerichte be-
vorzugt, der wird in unserer Re-
gion leicht fündig. Abwechslung
und Auswahl sind angesagt.
Regionale Küche liegt voll im
Trend.

Herzhafte Eintöpfe,
schmackhafte Fischgerichte
aus dem Norden, Deftiges aus
Süddeutschland – alles in allem
ist Deutschland auch bezüglich
der Esskulturen ein vielfältiges
Land, in dem für jeden Ge-
schmack etwas dabei ist.

Gemütliches Essen in ent-
spannter Atmosphäre ist in der

heutigen Zeit beliebter denn je.
Die Zeiten, in denen man in
deutschen Landen essen ging,
um vor allem üppige Portionen

zu verspeisen, sind längst pas-
sé. Man unternimmt weite Aus-
flüge und weiß die Raffinessen
regionaler wie fremdländischer
Kochkunst und die Vorzüge
leichter Speisen zu schätzen.

Ein klarer Trend geht auch in

Richtung Wohlfühlatmosphäre.
Gäste möchten ihren Aufent-
halt im Restaurant, Café oder
in der Bar ihrer Wahl genießen.

Bequeme
Stühle, ein an-
sprechendes
Design und
natürlich ein
zuvorkom-
mender Ser-
vice – all das
unterstützt
das Ambiente
und lässt die
Gäste wieder-
kommen.
Auch im Ge-
tränke-Be-
reich sind im-
mer mehr
Gastronomen
„up to date"
und haben
zahlreiche
Spezialitäten
im Angebot.
Wie zum Bei-
spiel an die
Jahreszeit an-
gepasste
Cocktails oder
Kaffeespezia-
litäten.

Ob nun edles Restaurant,
urige Kneipe, gemütliches Café
oder Lokal mit Urlaubs-Flair:
Die Lokalitäten im Landkreis
bieten köstliche Speisen für je-
den Geschmack, Gaumen und
Geldbeutel.

Eine kleine, aber
sehr feine Auswahl
Speisekarten bieten regionale und saisonale Gerichte

Schönes Ambiente inklusive: Die Gastronomen sorgen nicht nur für leckere Gerichte, sondern
kümmern sich auch um die stimmungsvolle Atmosphäre.  Fotos: djd

Ein echter deutscher Pfannen-Klassiker, der sich auf vielen Spei-
sekarten auch in Lippe wiederfindet: Das Geschnetzelte.

Viele Gastronomen sind auch bei den Geträn-
ken kreativ. Warum nicht mal einen Cocktail
zur Weihnachtszeit?

Homecooking
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