
Bewegung in der 

Gastro - Szene  
Allen Unkenrufen zum Trotz tut 
sich etwas in der Frankfurter 
Gastronomieszene. Gleich 3 Neu- 
bzw. Wiedereröffnungen von Loka-
len stehen für Anfang Februar an. 
 

 
 

Das Ratseck in der Scharrnstraße 
eröffnet am 1. Februar nach ein-
monatiger Umbauzeit in neuem 
Gewand.  
 

 
 

In der Karl-Marx-Straße, im ehe-
maligen Witebsk, für die jüngere 
Generation - im ehemaligen „Mus-
ses“, wird kräftig an der Einrich-
tung eines neuen griechischen 
Lokals gewerkelt. Auch hier hofft 
man Anfang Februar eröffnen zu 
können. 
 

 
 

Die 3. Wiedereröffnung im Febru-
ar steht im ehemaligen Kießlings, 
am Dresdener Platz an. Hier ent-
steht ein mediterranes Speiselo-
kal unter dem Namen „Dardina“.  
Wir wünschen allen drei Lokalen 
toi, toi, toi! 
Von den Frankfurtern wünschen 
wir uns – probiert die neuen Loka-
le, vergleicht sie mit den Beste-
henden und nutzt die Angebote, 
die Euch die Frankfurter Gastro-
nomie zu bieten hat.  

Ratseck 
Das Ratseck von Familie Plache 
gibt es seit rund 10 Jahren in der 
Großen Scharrnstraße. Eine gut-
bürgerliche Küche und freundliche 
Wirtsleute lockte die Gäste.  
 

Jetzt haben sich die Wirtsleute 
entschlossen ihr Ambiente „upzu-
daten“ und zu modernisieren.  
 

Professionelle Partner fanden sie 
beim Frankfurter Brauhaus und 
bei der Firma „fine line – home 
design“. Gemeinsam wurde ge-
plant, kalkuliert und diskutiert. He-
rausgekommen ist ein modernes, 
raffiniertes Einrichtungskonzept, 
dass die Komponenten Licht, Far-
be und Möbel zu einer stilvollen 
Einheit verschmelzen lässt.  
Thomas Richen, der Chef der „fine 
line – home design“ bot ein Kom-
plettpaket aller notwendigen Leis-
tungen an und kümmerte sich um 
die Umsetzung. So wird das alte 
Ratseck optisch wohl kaum wie-
derzuerkennen sein. 
Doch Optik und Ambiente sind nur 
ein Baustein für ein erfolgreiches 
Restaurant. Den zweiten - mindes-
tens genauso wichtigen Baustein, 
hat das Wirtepaar Plache durch 
ihre Arbeit der letzten 10 Jahre 
gelegt. Das Ratseck steht für eine 
gute bürgerliche Küche mit ver-
nünftigen Preisen und einer 
freundlichen, menschlichen Atmo-
sphäre. Daran ändert auch die 
neue, schicke Einrichtung nichts.  
Ab 1. Februar geht wieder Mon-
tags bis Samstags pünktlich 

10.30 Uhr, für die ersten Gäste 
die Restauranttür auf. Viele von 
ihnen werden wieder den täglich 
wechselnden preiswerten Mit-
tagstisch nutzen.  
 

Wir freuen uns auf das neue Am-
biente und die gewohnt gute Kü-
che. Toi, toi, toi – liebe Familie 
Plache! 
 

 
 

Das Leben macht Spaß! 
 

Was versteht man unter Was-
serkraft?  
 

Wenn die Freundin so lange heult, 
bis man Ihr die Ohrringe gekauft 
hat. 
 

 
 

Das Leben macht Spaß! 
 

Der Ehemann kommt von der Ar-
beit nach Hause und sagt: „Guten 
Abend.“ und hockt sich vor den 
Fernseher.  
 

Die Ehefrau enttäuscht: „Warum 
gibst Du mir keinen Begrüs-
sungskuss wenn Du nach Hause 
kommst?“ 
 

Er ist irritiert: „Waas, zwei Jahre 
verheiratet und dann solche Or-
gien?“ 

Ein Jahr Lavas 
Am 15. Februar gibt es einen 
Grund zu feiern. Die mediterrane 
Pausenoase „Lavas“ im real,- fei-
ert ihren 1. Geburtstag. 
 

 
 

Güli Taskiran, der Chef, freut sich 
über seinen Erfolg „Wir bieten ein 
großes Sortiment von Antipasti, 
Gegrilltem und anderen südländi-
schen Spezialitäten. Dazu Salate, 
Döner und Mittagstisch. Das ha-
ben unsere Kunden im vergange-
nen Jahr gut angenommen.“ 
 

 
 

Und tatsächlich drängen sich um 
die Essenszeiten die Gäste an sei-
ner langen Theke. Doch bei wei-
tem nicht alle wollen nur einen 
schnellen Snack, viele decken sich 
für zu Hause mit Oliven, Antipasti 
oder anderen Delikatessen ein.  
Wer nach der anstrengenden 
Shoppingtour durchs Kaufhaus 
nur ein wenig Ruhe und Entspan-
nung sucht, findet diese im Lavas 
bei einer Trinkschokolade, einem 
Kaffee oder Tee.  
Wir wünschen auch für die nächs-
ten Jahre – viel Erfolg! 
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Drei Neueröffnungen von Lokalen im Februar! 


