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Neu in Neustadt:
Café und Restaurant
Neustadt. Am Binnenwasser 20 hat sich Bettina
Mihailiuk in der vergangenen Woche einen lang
ersehnten Wunsch erfüllt. Die erfahrene Gastronomin betreibt dort ab sofort „Bettinas Lieblingsplatz“, ein Café und Restaurant in bester Lage.
Der schicke Neubau besticht durch einen wunderschönen Blick in die Natur und helle und lichtdurchflutete Räumlichkeiten. Das Restaurant verfügt über 40 Innen- und weitere 40 Außenplätze
auf der Holzterrasse, die in Westlage zu stimmungsvollen Sonnenuntergängen einlädt.
In der Küche wirkt Vater und Küchenchef Michael
Mihailiuk, der für seine schmackhafte gut bürgerliche Küche noch aus den Zeiten der „Kupferkanne“ in Luschendorf bekannt sein dürfte, die er
gemeinsam mit Ehefrau Hannelore über 33 Jahre
lang betrieben hat. „Ich bin ein Gastronomiekind,
habe früher im elterlichen Restaurant und später
in unterschiedlichen gastronomischen Betrieben
in Neustadt und Umgebung gearbeitet. Mit dem
eigenen Restaurant erfüllt sich für mich jetzt ein
Traum“, erklärt die stolze Jungunternehmerin, die
besonders den Kontakt zu den Gästen schätzt. Auf
der Speisekarte findet sich vom Frühstück über

Das neue Café und Restaurant in traumhafter Lage.

Einbruch kurz nach Eröffnung
Neustadt. Nur wenige Tage nach
der Eröffnung des neuen Cafés und
Restaurants „Bettinas Lieblingsplatz“
wurde bei der Jungunternehmerin
eingebrochen. „Ich bin total geschockt. Die haben in der Nacht von
Sonntag auf Montag eine Scheibe
eingeschlagen und alles durchwühlt“,
berichtet Bettina Mihailiuk dem reporter. Derzeit prüft sie, was alles gestohlen worden ist, aber ganz sicher
haben die Einbrecher die Spenden-

box mitgenommen, die sie anlässlich der Eröffnung aufgestellt hatte.
Bettina Mihailiuk bat anstelle von
Geschenken um eine Spende an den
Kindergarten am Binnenwasser. Dieses Geld sei nun weg, so die Pächterin, die sofort die Polizei informiert
hat.
Wer etwas beobachtet hat, möge sich
bitte an die Polizei Neustadt oder an
Bettina Mihailiuk wenden. (gm)

Lieblingsplatz ...*
Wir gratulieren Bettina Mihailiuk und dem gesamten Team
zur Neueröffnung!

* ... zum reporter Lesen!
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Jeden Mittwoch.
Jeden Samstag.
Jeden Tag.

Bettina Mihailiuk (Mitte) nahm am Eröffnungstag zahlreiche Gratulationen entgegen.

Wir sorgen für DEN Eisgenuss
im „Bettinas Lieblingsplatz“
und wünschen Frau Mihailiuk
alles Gute zur Neueröffnung.

