Anzeige

Glücklich wie Matthias
Schlemmen & Wohlfühlen
Es gibt wohl kaum ein anderes Lokal, welches so gemütlich Restaurant und
Kneipe verbindet wie die Gaststätte „Zum glücklichen Matthias“. Insulaner,
Stammgäste sowie zahlreiche Besucher genießen fast täglich sowohl die
Atmosphäre, als auch das gute Essen in den liebevoll gestalteten Gasträumen.

„Hier kann man Futtern wie bei Muttern. Richtig lecker,
nicht zu viel aber auch nicht zu wenig und dann auch
noch zwischendurch einen Schnack halten. Fast wie zu
Hause, nur das am Ende noch ein Obulus fällig wird, der
die Geldbörse aber niemals zu sehr strapaziert“, sagt
ein Stammgast und trifft damit den Nagel auf den Kopf.

Ein neuer Gastraum
Die Inhaber, Nina und Maik Kruse, freuen sich über
diese Resonanz und erweiterten durch die hohe Nachfrage sogar im letzten Jahr ihre Räumlichkeiten. In der
oberen Etage des Hauses befindet sich nun ein zusätzlicher Gastraum, der sich ideal für Weihnachtsfeiern,
Sparklubtreffen oder private Veranstaltungen anbietet.
Und für den Fall, dass man doch eine Feier außerhalb
plant, kann man das Catering vom „Glücklichen Matthias“ gleich dazu buchen und muss somit nicht auf das
leckere Essen verzichten.

Regionale Speisen
Dabei lockt die Speisekarte des „Glücklichen Matthias“
mit einem vielseitigen Angebot und immer frischen, saisonalen Bioprodukten. Und natürlich kommt auch das
Fleisch aus der Uthlande-Region, also von den Inseln
und Halligen. Daher schmeckt es auch so besonders
gut. Ab Mai werden dazu wieder frische Nordsee-Zungen oder Steinbutt, frisch vom Hafen, auf der Speisekarte stehen. Und ab April werden die Besucher von
dem leckeren Geruch des Spanferkels vom Grill angelockt. Aber auch Föhrer Muscheln, knusprige Sparribs,
Labskaus oder Helgoländer Knieper kann man hier, in
anheimelnder Atmosphäre genießen. Dabei lässt sich
das Team immer wieder Neues einfallen, wie z. B. die

friesischen und mediterranen Tapas. Den Ideen sind
hierbei keine Grenzen gesetzt.
Wer dann schon satt sein sollte, der darf sich dann für
einen Verteiler an den Tresen setzen, einen Schnack mit
den Gastgebern halten und die friesische Gastfreundschaft genießen und somit so richtig Schlemmen und
sich wohlfühlen... Hartelk Welkimen!
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