Anzeige

Lakshmi – Erstes indisches Restaurant neu in Weyhe

Eine Spezialiät des Hauses: Tahali Taste of India.

Wie eine kleine Reise nach Indien
L

Bahnhofstraße 86 • 28844 Weyhe
Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 17 bis 22 Uhr
Sonn- und feiertags auch 11.30 bis 14.30 Uhr
Dienstags ist Ruhetag, außer an Feiertagen
Tischreservierungen werden gerne per Telefon
oder Whatsapp angenommen.
Telefon: 04203-7002656 oder 0174-9903530
www.lakshmi-restaurant.com
info@lakshmi-restaurant.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

akshmi ist der Name einer
indischen Göttin – und einfach göttlich sind auch die
Speisen und Getränke im gleichnamigen Restaurant von Iqbal
Brar an der Bahnhofstraße 86 in
Kirchweyhe. „Ein indisches Restaurant hat in dieser Region bislang gefehlt“, erklärt der vom
Subkontinent stammende Inhaber seine Motivation, genau an
diesem Standort mit seinem neuen Lokal zu starten.
Die Eröffnung wurde bereits
Anfang März gefeiert, und das Restaurant wurde vom ersten Tag
an sehr gut angenommen. Doch
dann kam die Corona-Krise und
brachte wie in vielen anderen
Gastronomiebetrieben auch erst
einmal alles durcheinander. Jetzt
hoffen Iqbal Brar und seine Mitstreiter darauf, dass sich mit Fortschreiten der Lockerung der Corona-Regeln die Dinge wieder
normalisieren werden.
Der liebevoll mit vielen Buddha-Statuen, filigran gearbeiteten
Schirmen und Elefantenfiguren
sowie einem großen Wandbild,
welches das Taj Mahal zeigt, ge-

staltete Gastraum lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Zusammen mit ebenfalls aus Indien
stammender und leise im Hintergrund laufender Musik lässt sich
ein eindrucksvoller Eindruck von
der facettenreichen Kultur des
Landes bekommen.
Im Vordergrund stehen aber
selbstverständlich die verschiedenen Gerichte, die den Gaumen
zu verwöhnen wissen. Die Gäste
können aus verschiedenen Würzgraden auswählen, also entscheiden, ob sie es traditionell scharf
oder lieber den europäischen Geschmacksgewohnheiten angepasst etwas milder mögen. Die
Speisekarte beginnt mit einer erlesenen Auswahl an Vorspeisen,
die vor allem von verschiedenen
Pakora-Gerichten charakterisiert
wird. All diesen Speisen gemein
ist, dass sie von einem köstlichen
Mantel aus Kircherbsenmehl umhüllt sind. Und dieser schließt
wahlweise knackiges Gemüse,
leckeres Chicken oder hausgemachten Käse ein.
Bei den Hauptspeisen lassen
sich verschiedene Chicken-,

Lamm- oder Fischgerichte finden, aber auch unterschiedliche
vegetarische Genüsse wie etwa
die Malai Kofta – sehr pikante Gemüsebällchen. Sehr zu empfehlen sind auch die verschiedenen
Biryani-Speisen oder die Zusammenstellung Tahali Taste of India,
bei der sieben verschiedene typisch indische Köstlichkeiten
vom Chefkoch zubereitet werden.
Ein Hauptaugenmerk liegt ferner
auf den verschiedenen Gerichten, die aus dem Tandoori-Ofen
stammen und dort nach althergebrachter Art zubereitet werden,
wie etwa Lamm-, oder ChickenTikka und Butter-Naan usw.
Das Besondere an allen Speisen ist, das sie mit speziellen Gewürzen wie Curry, Koriander oder
Ingwer versehen werden. Hinzu
kommen exquisite Chutneys und
Dips, die mal nach Minze und Masalla und mal nach Erdnuss
schmecken.
„Und selbstverständlich wird jedes Gericht ausschließlich aus frischen Zutaten
zubereitet“, verspricht Iqbal Brar.
Bei den Desserts gibt es jede Woche ein wechselndes Gericht.

Fest in der Speisekarte verankert
ist dagegen das fritierte Eis, das
schon schon so manchen ins
Staunen versetzt hat.
Auch bei den Getränken können die Gäste neben vielen Klassikern ebenfalls aus besonderen
indischen Spezialitäten auswählen. So gibt es neben verschiedenen Weinen und Bieren auch einen speziellen Hausmarke-Likör.
Geöffnet hat das Lakshmi
montags bis sonntags zwischen
17 und 22 Uhr. Sonn- und feiertags ist zusätzlich von 11.30 bis
14.30 Uhr offen. Dienstags ist Ruhetag (außer an Feiertagen). Wer
möchte, der kann sich auch in der
Woche mittags im Lakshmi verwöhnen lassen. Bedingung ist
dann, dass aber mindestens
zehn Personen an der Mahlzeit
teilnehmen und vorab reserviert wird.
Im Sommer können Sie die
vielen leckeren Speisen bei
gutem Wetter auf einer sonnigen Terrasse genießen.
Nicht zuletzt lassen
sich auch Feierlichkeiten aller Art mit bis zu

40 Personen im Lakshmi verleben.
Iqbal Brar und seine Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch
und laden Sie herzlich ein,
einmal die extravagante indische
Küche kennenzulernen.
Mehr Informationen gibt es unter www.lakshmi-restaurant.com.
Wenn Sie einen Tisch reservieren
möchten, können Sie dies unter
den Telefonnummern 042037002656
und
0174-9903530
(gerne auch per Whatsapp)
oder
per
E-Mail
unter
info@lakshmi-restaurant.com
tun. Bleiben Sie gesund!  cg

