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Das Marien-Café
in Flensburg

Schon lange schwärmte eine Freundin von uns vom Café mit den
tausend Kannen. Nun wurde es höchste Zeit, dass wir uns selbst ein
Bild vom Marien-Café in Flensburg machten …

Wofür habe ich eigentlich ein iPad,
Laptop oder einen PC?
Wie komme ich an mein
Lieblingsmagazin, wenn es schon
vergriffen ist?
Die beliebtesten Magazine Schleswig-Holsteins
kostenlos als pdf online lesen:

www.lebensart-sh.de
www.afterdark.de
www.schlei-journal.de
www.partout-sh.de
www.tippsfuerkids.de
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Anzeigenspezial

Das ursprüngliche Marien-Café verdankt seinen Namen der Nähe
zur St. Marienkirche, aber durch verschiedene Umstände war Ende
2012 ein Umzug notwendig. Im Januar 2013 eröffnete Kerstin Meurer
das Café unter gleichem Namen, in einer restaurierten Villa an der
Ballastbrücke. Hier ist sehr viel mehr Platz für die Gäste, bis zu 80
Personen können hier prima feiern und Parkmöglichkeiten sind auch
vorhanden. Die Räumlichkeiten sind mit alten Möbeln gemütlich
eingerichtet, ein ganz besonderes Ambiente verleihen dem Café
aber die vielen Kannen. Sie hängen von der Decke, stehen auf Balken, Regalen und Schränken – wir kamen aus dem Staunen gar
nicht mehr raus!
Aber auch das Küchen- und Tortenbuffet ist beachtlich! Kuchen, wie
zu Oma´s Zeiten mit Schokolade, Frucht, Joghurt, Nuss, Marzipan
und viel Sahne – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der Kaffee
wird in einer Thermoskanne serviert. Weitere Kaffeespezialitäten,
heiße Schokolade und Tee sind natürlich auch im Angebot, wie auch
ein großartiges „Fördefrühstück“.
Für geplante Feierlichkeiten steht Frau Meurer gern mit Rat und Tat
zur Seite. Auf der Rückseite des Marien-Cafés befinden sich zwei
Behinderten-Parkplätze. Von dort gelangt man stufenlos zum
Haupteingang, barrierefrei sind auch alle übrigen Räumlichkeiten
des Marien-Cafés. Wir waren begeistert und empfehlen einen Besuch gern weiter.

 Marien-Café, Ballastbrücke 22, Flensburg, Tel. 0461 / 5009711
geöffnet Mo-So 8-18 Uhr, eine Tischreservierung ist ratsam

