
RESTAURANTS

Mülheims gute Stube im Fachwerk
I rrr RtrlrrteLrrtr tinJerr rrilt
I rnrrrrcr no..lr lleirr. Fler'len.
I .,,, J.,re,, rlrc trolierr Vcr'

kcltr s LIrd ll to\,.ltions5rrönre
des Rcviers vorbr'irr rrscher.
(,ur so. denn das nlch Miil
heirr einlerneindete Sa,rrn.

einst ein kleiner M.lrkr unrl
Milcht.lecken unrlieqender
Bituernschatren. har sich eine
l.indliche hrhe Srinrrn rrnq bc-
w.rhrr. in der Sinncstreuclen
wachscn und eedeihen.
Das gilt zurrrinclest h.i r die
(-rorrrmrndise. fiie reil,,..sisc al:;

Fuliqiinqerzone einqerichtete
Diisseldorftr Srraße ist das

eigentliche kulirra rische Zen

rrurn Miilheins. ln der Verlan
qerLrns belindet sich 5chnrelinq
(kiisdiche Elutwurst nrir Endi
vie. leckere Enten rus dem
Ruhrtal). Herr Rosler lehenrals
lrochdekoriert nrir Rajsler's

Auberse) h,rt hier ein De-

lik.rresserrseschiift errichter.
..Schneider Wibbel" heillr ein
sures büreerliches Wirrshaus.
das eirre Mülheirner Tradiri-
onsfi{Lrr als Nanrenspatron
sich erkieste. uncl eleich darre

ben elren .Herrzck s Rest.tLr-

r.rnr' d.rs nrrrr rricht nrehr nris

sen nrrg: D.ts Lleine. t,tst vtr
lr,rrnschen wirlett,:1e tt ntl ent
kcrn tc F.rchwerLhaus erfreur
rnit eanenr kleinen Vorgarten,

cier zunr Restaurant ftihrt. Llies

isr nr ir.lusen dstilerin nemngen
und bieci ernreierlichen Details
qeschnriickt. der CJstrdunl
.rtmet lebenstrohes AtnLrienre.
(,ekonnt isr l,rLrbenbl;Lr ;rls

Leirtirbe cler kleinen ldylle ein-

sesefzt.
Dic jürlS.ii Daiiic ri r..lcs 5cr vi,,c-

teams srahlen Lebensfreude
pur aLrs, aeieren gekonnt und -
das verwundert rricht. haben
sie doch eine Ausbildung und
erste Berufserfahrung in Häu-
sern genossert, die allgenrein zu

den besten in Deutschla nd

geziihlr werden.
Perer Henzek leiter die Ceschif-
te in der Küche. Das Restauranr
hat unter dem lVechsel in der

Küchenleirung nicht gelinen.
Der Kick,,moderne Defrigkeil',
den auch schon Mario Kalweir

beherrschre. wird bei Peter

Henzek verstirkr in den Vor-

dergrund gestellt. Man probie-
re tien ,,gefüiiren ctchsen-

schwanz auf Bohnengemüse"
(DM l/.50) oder Entenklein.
hier zu einem gebackenen

,,E nrentatar im Snudel-
säckchen" (DM 18.50) vertbi
nerr. Roastbeef..rosa ' wird ntit
einer kräfrigen Remoulade und
reschen Brarkartoffeln servierr.
gebackene Fischfilers erhalten
den Kick Deftigkeit wiederum
durch einen ..lauwarmen Salar

von zweierlei (artoffeln". Eine

,,Spinarcremesuppe mit Wach-

relei und Rote-Bere-schaum"
(DM 14,00) zaubert nichr nur
in ein 5uppentäschen eine auf-
reserrde Trikolore, in ihr zeigr

sich auch überzeugend, wie
Küchenkunst Lrnterschiedliche.

teilweise detrige Arornen zu

einenr tein ;bgesrimmten lns-
gesanrt vereinen kann.
Peter Henzek arbeirete vor den
Sprung in die Selbsrändrgkerr
rr. l. in der Grevenbroicher
Traube Lrnd der Ente vorrr

Lehel. D; verwLrrrdern seine

Austlüce in clie Grande cuisine
nichr. Lobensrvert das ..Fntele'
berplrtait inr Traubennrlntel '

(DM 20,00) und ..Kirlbsbries

,lut Oenriisevin.ragrene . Beide

Gerichre zeigerr cleurlich den
KaLrfrrrannssch Liler. das Be-

rnühen urtd Künrren. die feinerr

Aronren des Hauprprodukres
sinnvoll durch Zut.rren. dort
der Trrubennrantel. hier die
GemüsevinJiqrene, zu konrra-
stierell bzw. zu verstärken.
Hrndwerklich Lrnd aronraisch
gelungen wird man erwa den

,,Strudel von Lachs und Rot-
zunge" erleben - im Henzek's

geht rnan neue Wege, pilart
bekannt Edles mit eher Ausge

ta llenern.

Kurz ein, zwei lvorte zum
Wein. Das kleine Team läßt sich

bei der Weinauswahl von
hochkarätigen Sornmeliers lrel-
fen. etwa Jürgen Wegmann
( Bühler Höhe) und Alfred Voigr

lResidence). Das fuhrt jedoch

nichr zu einer Weinkarre, die
opulent die Prestigenopfen der
Welr sammelr und anbietet.
sondern zu einer überschauba-
ren Auswahl. die gute Winzer
im Windscharten der Presse-

und PR lieblinge präsendert
oder. auch nicht ganz unwich
tig, z. T. die Boureillen täst

spofibillig anbieret. Erstklassi-

ee Mr rken cha nr paener tiir
unrer DM e0.00 oder DM
/0.00. das trifft rran nicht
eben uerade h.ruhg.

B. H. H,

öffirungszeiten:
freitags bis dienstats von. 
l8:00 bis 22;J0 Uhr
rnittwochs und

. donnerstags Ruhetag

i.'

] Henzek's Restaurant
I Alt Saarn

i Dässeldorfer Straße 9 .

':45,t81 Mülheim
' Telefon 02 08/+8 a+ 59
I Telefax 02 O8/+8 6454
I
l Kreditkrtt"n'

;t"in" ".
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