"Cafe elisabeth" neu eröffnet

Es ist vollbracht. Die
Spekulationen sind verstummt.
Das "Cafe elisabeth" hat am
vergangenen Donnerstag, 12.
April, seine Pforten für Jedermann
geöffnet. Und siehe da, ein
Schmuckstück ist aus dem
ehemaligen Cafe Kuhn geworden.
Nach ca. 3 Jahren sehr
umfangreichen Bauarbeiten,
unterbrochen nur durch einige
Hürden wie zum Beispiel die
Klärung von
Eigentumsverhältnissen, die aus
dem Weg zu räumen waren,
entstand im Herzen von
Mutterstadt ein Cafe der Superlative. Inhaber und Betreiber ist die Familie Wilhelmi, der
Name "Cafe elisabeth" wurde zu Ehren von Elisabeth Schall, der Mutter der jetzigen
Inhaberin, ausgesucht. Elisabeth war immer die treibende Kraft im Unternehmen, zielstrebig,
ehrgeizig aber liebevoll und so meisterte sie alle Aufgaben, die Beruf und Familie ihr stellten.
In Mutterstadt ebenso, wo sie ihre große Liebe Richard kennen lernte, wie in zahlreichen
Tante Emma- oder größeren Lebensmittelläden in Mannheim oder Heidelberg, wo
mittlerweile Maudacher Bauernbrot, Brötchen und Kuchen beliefert werden. Die Bäckerei
"Wilhelmis Brotkorb" glaubt, dass sie mit dem jetzigen Cafe auf dem richtigen Weg ist,
nämlich Bäckerei und Gastronomie, zusammen mit vier Gästezimmern und einem Innenhof
mit Sitzgelegenheit, die nun zügig fertiggestellt werden, zu vereinen. Da das Gebäude unter
Denkmalschutz steht, mussten die Handwerker bei ihren Arbeiten liebevoll und behutsam
vorgehen. Die Einrichtung wurde zwar modern gestaltet, aber seine "Cafe-Gemütlichkeit" hat
es keineswegs verloren.
Bürgermeister Hans-Dieter Schneider
gratulierte im Namen der
Gemeindeverwaltung für diese
Bereicherung in der Ortsmitte und
lobte die gemütliche Atmosphäre. Ein
reichhaltiges Angebot erwartet die
Kundschaft wie zum Beispiel viele
Sorten von Kuchen und Torten. in der
Morgenstunde laden Mutterstadter-,
Mannheimer-, Maudacher- oder aber
natürlich ein Richard- und ElisabethFrühstück zum Verweilen ein neben
vielerlei Extras. Gaumenfreuden wie
Suppen, Pasta oder Pizza neben
Flammkuchen und bunten Blattsalaten
ergänzen das Angebot von 12 - 22 Uhr. Dazu vielerlei Getränke vom Kaffee bis zu
alkoholischen und alkoholfreien Köstlichkeiten.
Geöffnet ist das "Cafe Elisabeth" in der Ludwigshafener Str. 2 montags bis donnerstags von
8-22 Uhr, freitags und samstags von 8-24 Uhr und sonntags von 9-19 Uhr. Infos gibt es auch
unter www.elisabeth-mutterstadt.de
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