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2015 – Wünsche fürs neue Jahr

Grußwort
Liebe Leipziger,
liebe Besucher,
herzlich willkommen am
Musikpavillon
Leipzig. Wir
laden Sie dazu
ein, in unserem gemütlichen Biergarten
zu verweilen, das Kulturprogramm
zu erleben und unsere kulinarischen
Schmankerl zu genießen. Unser Motto
ist: Leipzig mit allen Sinnen.
In der aktuellen Agsausgabe des Musik
pavillon-Journals erfahren Sie alles über
Veranstaltungen und saisonale Besonderheiten.
Mit besten Grüßen

Ihre Rim Bitzer &
Ihr Eberhard Wiedenmann

Täglich geöffnet ab 10.00 Uhr
Kein Ruhetag!

Neujahr ist die Zeit, in der wir das ver- men wir uns nach dem Weihnachtstrubel
gangene Jahr feierlich verabschieden „zwischen den Jahren“ tatsächlich ein weund das neue voller Hoffnung willkom- nig Zeit, um darüber nachzudenken, was
men heißen. Es ist eine Zeit der Vorsätze uns das letzte Jahr gebracht hat und was
und Wünsche. Glücklich soll es werden, wir für uns selbst und unsere Mitmendas neue Jahr. Deshalb verschenken wir schen im neuen Jahr erhoffen. Die MitGlücksbringer wie Schweinchen, Fliegen- arbeiter des Musikpavillons haben sich
pilz und Schornsteinfeger. „Guten Rutsch“ diese Zeit genommen. Ihre Neujahrswünsagen wir und meinen damit einen guten sche stehen auf Seite 2.
Anfang („Rosch“, jiddisch). Vielleicht neh-

Hier finden Sie noch mehr Infos

Gastro-News:
– www.facebook.com/musikpavillon –

Winzerglühwein und Kräppelchen

Zu viel Vorweihnachtsstress und keine Zeit für Glühwein und Kräppelchen auf dem
Weihnachtsmarkt gehabt? Kein Problem. Im neuen Jahr gibt es Winzerglühwein und
Kräppelchen im Park. So lange es kalt ist.
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Die Mitarbeiter des Musikpavillons wünschen
ein frohes Neues!
„Ich wünsche mir
für 2015, dass wir
alle gesund bleiben
und wieder so
schön zusammenkommen wie im
letzten Jahr.

Rim

Marco

Uns Mitarbeitern
wünsche ich, dass wir
weiterhin genauso viel
Spaß an unserer Arbeit
haben, wie bisher.“

Frauke
„Ich wünsche mir fürs
neue Jahr, dass die
Gäste weiterhin mit
uns zufrieden sind, mit
dem Umfeld, unserem
Speisenangebot und
unserem Programm.
Außerdem wünsche ich
Gästen und Mitarbeitern
viel Gesundheit für 2015.“

Eberhard
„Für 2015 wünsche ich uns
allen endlos schönes Wetter und dass wir während
der Saison viele Wochenenden am Pavillon mit wunderbarer Musik verbringen können.

„Für die Mitarbeiter
wünsche ich mir,
dass die Zusammenarbeit weiterhin so reibungslos
und angenehm
verläuft wie
bisher. Unseren Gästen
wünsche ich alles Gute
für 2015 und ein langes,
erfülltes Leben.“

Mike
„Ein lauter Knall
am Himmelszelt,
das alte Jahr
verlässt die
Welt.
Im Geiste des neuen Jahrs,
werden alle Wünsche wahr.
Mit Lust und Laune
nicht verzagen
und den Gast ordentlich
beraten.
Das neue Jahr soll uns
viel Glück bringen,
möge jedes Vorhaben
gelingen.

Ich wünsche mir, dass die Gäste
unser Programm weiterhin so
gut annehmen und wir an den
Erfolg von 2014 anknüpfen
können.“
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Kulinarischer Rückblick 2014
Interview mit dem Küchenchef
MPJ: Neben den beliebten Musikpavillon-Standards wie Pizza und Flammkuchen hatte die Gastronomie 2014
zahlreiche Besonderheiten zu bieten.
Was waren die persönlichen Höhepunkte für den Küchenchef?
Marco: Ein persönliches Highlight waren mit Sicherheit die Kürbisgerichte,
z.B. Spaghetti mit Kürbispesto und Garnelen, die wir im Oktober angeboten haben. Dann sind da die selbst gemachten
Marmeladen-Kompositionen. Ich probiere mich da zuhause aus und bringe die
Marmelade dann mit an den Pavillon, so
dass die Mitarbeiter sie verkosten können. Eine Komposition, die für gut befunden wird, nehme ich mit ins Angebot.
Zuletzt war das meine Apfelmarmelade
mit Zimt und Vanille. Im Moment experimentiere ich wieder mit Kürbis,
diesmal in Form einer Gewürzmarmelade.

MPJ: Was kommt bei den Gästen besonders gut an?
Marco: Jetzt zur kalten Jahreszeit sind
unsere Suppen und Eintöpfe der Renner,
vor allem das Chili con carne. Typisch
saisonale Gerichte werden auch immer
gerne genommen, wie im Herbst die
Tagliatelle mit Pfifferlingen oder auch
das Wildragout, im Frühjahr die Bärlauch- und Spargelgerichte. Beliebt sind
auch unsere Asia-Wochen. Gerade hatten
wir Thai-Nudeln und Peking-Suppe. Im
Sommer haben unsere WM-Burger und
Chicken Wings reißenden Absatz gefunden.
MPJ: Was erwartet die Gäste 2015 kulinarisch am Musikpavillon?
Marco: Viele schmackhafte Gerichte,
auch wieder saisonal, in unterschiedlichen Variationen. Wir engagieren uns
immer, um unser Angebot zu verbessern.
So werden wir zum Beispiel unser Früh-

stück neu anpassen. Darüber hinaus haben wir schon zahlreiche andere schöne
Ideen im Kopf. Ich würde sagen, unsere
Gäste dürfen sich einfach jedes Mal wieder neu überraschen lassen.

Nach dem Winterspaziergang
am Musikpavillon aufwärmen
Ein Spaziergang durchs Winterwunderland im Clara-Zetkin-Park. Man hinterlässt Fußstapfen in der fast noch unberührten weißen Pracht, atmet die frische
Schneeluft ein und holt sich ein rotes
Näschen. Gut, für einem schneereichen
Winter kann nicht garantiert werden.
Dafür, dass sich der Leipziger Winterspaziergänger in der beheizten Hütte
am Pavillon aufwärmen kann schon. In
dem gemütlichen Raum ist es nicht nur
kuschelig warm, es gibt auch leckeren
Winzerglühwein und deftige Eintöpfe
und Suppen, um die Zirkulation wieder in
Schwung bringen. Aufwärmen am Musikpavillon in der kalten Jahreszeit.

Informationen für Allergiker
Immer mehr Menschen leiden unter Lebensmittelallergien. Bei Kindern liegt die
Häufigkeit zwischen 4 und 8 Prozent, bei
Erwachsenen zwischen 2 und 4 Prozent.
Eine neue gesetzliche Regelung sieht eine
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Informationspflicht in der Gastronomie
vor. Laut der neuen Lebensmittelinformationsverordnung müssen Lebensmittel gekennzeichnet werden, die typische
allergieauslösende Stoffe enthalten.

Am Musikpavillon werden die 14 kennzeichnungspflichtigen Allergene zukünftig auf den Speisekarten vermerkt, sofern
sie sich in den angebotenen Speisen wiederfinden.

St. Valentin lädt ein zum Candle-Light-Dinner

Foto: Melpomene, fotolia.com

Der Schutzpatron der Liebenden lädt ein zum
romantischen Dinner am Musikpavillon. Paare
können hier in entspannter Atmosphäre ihre
Zweisamkeit genießen. Nur die knisternde Unterhaltung müssen sie selbst beisteuern. Wer weiß,
vielleicht inspiriert St. Valentin an diesem Tag
zu zärtlichsten Liebesgedichten und feurigsten
Liebesschwüren? Für Kerzenschein, eine Flasche
Rotwein und ein sinnliches 3-Gänge-Menü ist im
jedem Fall gesorgt.
Das Candle-Light-Dinner am 14. Februar (ab
19 Uhr) kostet 23,50 Euro pro Person. Reservierungen bitte bis zum 11. Februar 2015 unter
0 341 – 230 87 59. St. Valentin freut sich auf Sie.

Mitarbeiterportrait
„Einer der charmantesten
Orte in Leipzig“
Rim kommt ursprünglich aus
Halle, lebt aber schon seit vielen Jahren in Leipzig. Sie ist
Chefredakteurin des Musikpavillon-Journals und
entwickelt Gestaltungsideen für Restaurant und
Biergarten. Das Besondere am Musikpavillon ist für
sie zunächst die Lage mitten im Park. „Das ist doch
einer der charmantesten Orte Leipzigs.“ Besonders
stolz ist sie auf die kostenfreien Kulturveranstaltungen, die so gut angenommen werden, auf die tolle
Küche und die supernetten Mitarbeiter des Musikpavillons, die die Gäste häufig mit Namen kennen
und schon wissen, was diese gerne möchten. Ihre
Freizeit verbringt Rim mit ihrer Familie. Sie geht
gern shoppen mit ihrer Tochter und mit ihrem Sohn
zum Sport. Häufig ist sie mit Eberhard unterwegs,
um neue Ideen für den Musikpavillon zu sammeln.
Besonders gut entspannen kann sie sich beim Spazierengehen mit ihrem Labrador Retriever.
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