
Gastronomie 51Starke Partner

Das Restaurant liegt im Herzen von 
Delmenhorst, unmittelbar vor den 
Toren der Graftanlagen. Passender-
weise heißt die erste Adresse für 
Genießer auch „Graftwerk“. Seit 
mehr als zwei Jahren bieten die In-
haber Eva Koltryina und Fuad Özcan 
hier deutsche sowie mediterrane 
Speisen und Getränke – jenseits 
von kulinarischer Einfältigkeit. 

Um es vorweg zu nehmen: Das 
Rumpsteak ist zart, die Hummer-
Krabben-Suppe eine Delikatesse – 
und das mit Marzipan umhüllte 
Nußnougat-Eis ein Gedicht. Was will 
man angesichts einer exzellenten 
Speise- und Getränkekarte also 
mehr, könnte man fragen. Eine gan-
ze Menge, meint Eva Koltryina. Seit 
zwei Jahren schon leitet das Gastro-
nomen-Paar das Bar-Restaurant in 

den historischen Räumen der Burg-
mühle. „Wir möchten unsere Gäste 
immer wieder mit neuen saisonalen 
Angeboten überraschen“, sagt die 
Chefin. Derzeit könnten Gäste bei-
spielsweise aus einer erlesenen 
Spargelkarte wählen, auf der selbst 
Exotisches wie eine Kokos-Curry-Va-
riation nicht fehlen darf. Und selbst 
auf Waffeln, eigentlich  eher in der 
kalten Jahreszeit beliebt, braucht 
man nicht verzichten. „Da gibt es 
ganz sommerliche Kreationen, zum 
Beispiel mit frischen Pfirsichen“, 
gibt Eva Koltryina Auskunft. 

Sommerlich muten auch die Cock-
tail-Kreationen an. Neben einer um-
fangreichen Auswahl erwartet die 
Gäste jeden Monat ein neuer Spezi-
al-Cocktail. „Derzeit bieten wir eine 
leckere Erdbeer-Variation an“, so 
die Chefin. 

Etabliert habe sich inzwischen der 
tägliche Mittagstisch (12 bis 16 Uhr) 
sowie das kalt-warme Mittagsbuf-
fet, zu dem das Graftwerk-Team je-
den Dienstag (12 bis 15 Uhr) einlädt. 
Auch die Cocktail-Happy-Hour 
(sonntags bis donnerstags ab 21 
Uhr und freitags und sonnabends 
ab 22 Uhr), die „Weinzeit“, bei der 
täglich zwischen 16 und 18 Uhr aus-
gewählte Weine und dazu passende 
Speisen aufgetischt werden, und 
das sonntägliche Frühstücksbuffet 
(9.30 bis 13 Uhr) erfreuen sich unter 
Genießern großer Beliebtheit. 

Übrigens: Demnächst wird es im 
„Graftwerk“ eine neue, noch ab-
wechslungsreichere Speisekarte 
geben. Darin finden Gäste neben ih-
ren bereits bekannten Lieblingsge-
richten eine Vielzahl neuer Speisen.

Das „Graftwerk“ lässt keine Wünsche offen

Genießerparadies 

Haben immer ein Lächeln für ihre Gäste übrig: Graftwerk-Inhaberin Eva 
Koltryina (links) und ein Teil ihres Teams.  Fotos: Konczak

Das „Graftwerk“ ist immer einen 
lukullischen Abstecher wert. 

Café • Restaurant • Bar

Sommerterrasse • Separater Raucherraum

Mittagskarte

monatlich wechselnde Angebote

jeden Dienstag Mittagsbuffet von 12.00-15.00 Uhr

Sonntagsfrühstück

großes Buffet

von 9.30 bis 13 Uhr

Cocktail-Happy Hour

So. bis Do. ab 21 Uhr und

Fr. und Sa. ab 22 Uhr

Feiern mit Freunden

oder Kollegen?

Planen Sie jetzt mit uns!
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