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Mittelstraße 57
32699 Extertal

Telefon 0 52 62 / 9 95 47 99

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 17.00 - 23.30 Uhr
Fr. - So. 12.00 - 14.30 Uhr
und 17.00 - 23.30 Uhr
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Biergarten
mit ca.

50 Plätzen

 Hauptgericht nach Wahl �

Lachssteak
vom Grill

mit frischem Gemüse
und Rosmarinkartoffeln

oder

Festtägliche
Barbarie-Entenbrust

mit pikanter oder
Pflaumensauce, Rotkohl
und Kartoffelklößchen

Festtagsmenü – zusätzlich zum à la carte Angebot

4+!$/*+
"(/6

 50')8

 Dessert
nach Wahl �

Tiramisu
oder

Vanilleeis
mit heißen
Himbeeren

 Vorspeise �

Broccolicreme-
suppe

Paprikacreme-
suppe

KULINARISCHES WEIHNACHTSZEITZUR

-ANZEIGE- -ANZEIGE-

WUNDERHAUSWUNDERHAUS

Wunderhaus | 31812 Bad Pyrmont | Brunnenstraße 1 | Tel.: 05281 / 969225

LETZTE
MÖGLICHKEIT
wir schließen
in Kürze!

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 15.00 - 18.00 Uhr | Sa. 10.00 - 14.00 Uhr
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Weihnachten – eine Zeit des
Jahres, die die Menschen im-
mer wieder verzaubert.

Seit den ersten Dezember-
tagen riecht es in den Straßen
nach Glühwein, Punsch und
gebrannten Mandeln. Weih-
nachtsmärkte werden aufge-
schlagen, Christbäume aufge-
stellt und geschmückt und der
Wunsch nach Ruhe und famili-

ärem Beisammensein wächst.
Ob man mit der Familie ei-

nen schönen Nachmittag bei
Adventskaffee und Weih-
nachtsbackwerk verbringen
möchte oder zum Sonntags-
brunch bei gemütlichem Ker-
zenlicht, heißen Getränken
und guten Gesprächen mit
Freunden einkehrt – die Res-
taurants, Cafés, Bistros und

Kneipen in unserer Region
sind bestens vorbereitet. Ad-
ventszeit und Gastronomie
sind untrennbar miteinander
verbunden. Kann man sich
doch in einer guten Gaststätte
die ganze Arbeit sparen, die
mit der Beschaffung und Zu-
bereitung des Festtagsbra-
tens verbunden ist.

Wer in der Adventszeit Gas-

tronomie-Angebote nutzen
möchte, der sollte sich aber
rechtzeitig einen Tisch reser-
vieren, denn diese Bequem-
lichkeit möchten sich vor und
zu den Feiertagen sehr viele
Menschen gönnen und es wä-
re doch schade, wenn man
ausgerechnet an seinem aus-
gewählten Termin an der Tür
mit dem Verweis auf überfüll-

te Tische abgewiesen würde
und dann doch die Pizza aus
dem Tiefkühlschrank in den
Ofen schieben müsste. 

Das gilt nicht nur für die
Mittagszeit, denn auch am
Abend sind die meisten gast-
ronomischen Einrichtungen
schon lange vorher komplett
ausgebucht.

In den heimischen Restau-
rants und Gaststätten kann je-
der aus den verschiedensten
Menüs das auswählen, worauf
er gerade Appetit hat. Eine
solche Auswahl zu Hause
schaffen zu wollen, würde da-
für sorgen, dass die Hausfrau
oder der Hobbykoch sich
stundenlang vor dem Herd

plagen müsste. Wenn über-
haupt, dann nehmen viele Fa-
milien diesen Aufwand in ab-
gespeckter Variante nur noch
an den Weihnachts-Feiertagen
auf sich. Doch die meisten
wollen auch dann lieber Zeit
mit allen Lieben verbringen,
statt mühsam mehrere Gänge
aufzufahren. Wie gut, dass es
da unsere Gastronomen gibt,
bei denen man sich entspannt
zurücklehnen und geneißen
kann. . Ob Braten mit Rotkohl
und Knödeln, Gans oder Karp-
fen – auf den Speisekarten
der lokalen Restaurants findet
man neben den „Klassikern“
zu Weihnachten auch leichte
und ausgefallene Speisen.

Ob im Kreise der Familie, mit Freunde oder Kollegen: Der Tisch zur Feier sollte in jedem Fall reserviert werden

Die Adventszeit lädt zum Schlemmen ein

In den heimischen Restaurants und Gaststätten kann jeder aus den verschiedensten Menüs das auswählen, worauf er gerade Appe-
tit hat. Die knusprige Weihnachtsgans mit Klößen und Rotkohl zählt dabei zu den „Klassikern“ an den Feiertagen. Fotos: djd

Ein echter Leckerbissen auf der Speisekarte: Filetmedaillons
mit Maronenhaube, nicht nur zu Weihnachten.


