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„Probieren Sie mal Neues aus!“ 
Stadtmarketing Warstein schlägt kulinarische Reise durchs Stadtgebiet vor 

 
Warstein, 22. Juli 2022. Sommerzeit ist Urlaubszeit: Wer in den großen Ferien nicht verreist 

oder schon wieder hier ist, kann im Stadtgebiet eine kulinarische Reise durch viele Länder 

genießen. „Das Gastronomie-Angebot der Stadt Warstein kann sich sehen lassen. Gerade 

auch in der letzten Zeit sind zahlreiche neue, teils sehr außergewöhnliche Angebote 

hinzugekommen. Lassen Sie sich überraschen und probieren Sie mal Neues aus!“, schlägt 

Sabrina Schrage, stellvertretende Leiterin Stadtmarketing, vor.   

 

Eine ausgefallene Freizeitidee wäre beispielsweise eine kulinarische Europa-Reise schnell mal 

mit dem Fahrrad zu unternehmen: Den Start macht ein typisch deutsches Frühstück mit 

Körnerbrötchen und Rührei in einer der Bäckereien mit angeschlossenem Café, zum Mittagessen 

eine griechische Moussaka, zur Erfrischung ein italienisches Eis und zum Abendessen – nach der 

ausgedehnten Radtour hat man auch wieder Hunger – Cevapcici vom Balkan. Selbstverständlich 

lässt man diese unvergessliche Tour in einem sauerländischen Biergarten bei einem kühlen 

Hopfengetränk ausklingen, wo es oft auch gut bürgerliche Küche gibt.  

 

Wem Europa noch nicht exotisch genug ist, kann auch auf große kulinarische Reise gehen. Ein 

(spätes) Frühstück ist beispielsweise in den Filialen der Systemgastronomie möglich. Für die 

weiteren Gerichte kann man beispielsweise wählen zwischen afghanischer Küche wie 

Reisgerichte mit Gemüse oder verschiedene gefüllte Teigtaschen oder türkischer bzw. syrischer 

Küche von Iskender Kebap bis Sigara Börek. Reis oder Glasnudeln beispielsweise mit Ente 

lassen Freunden der chinesischen Kulinarik das Wasser im Munde zergehen. Und handgemachte 

amerikanische Burger gibt es auch im Stadtgebiet. 

 

Sabrina Schrage kommentiert: „Wir sind sehr froh, dass so viele Betriebe es mit Ideenreichtum 

und Flexibilität geschafft haben, auch durch die Pandemie hindurch zu bestehen. Ein reichhaltiges 

gastronomisches Angebot ist wichtig für eine lebendige Kommune. Allerdings können die 

Betriebe, die über nahezu alle Ortschaften der Stadt Warstein verteilt sind, nur langfristig ihr 

Angebot aufrechterhalten, wenn möglichst viele Gäste kommen.“  
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Foto: Jeroen Tepas 
BU: Palmen, Pizza und Pino Grigio: Ein Bild, das auch in Italien aufgenommen sein könnte, es 

zeigt aber, wie man eine kulinarische Reise im Gebiet der Stadt Warstein unternehmen und 

entsprechend schlemmen kann 
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