Inhaber Thomas Rahaus
(links) und
Architekt
Egon Weinrich gehen
zum letzten
Mal vor der
morgigen Eröffnung die
Bauplanungen
fürs neue Drive Inn durch.
Foto: W. Zerfass

Shoppen im Vorbeifahren
Frühstück und Leckeres gibt es ab morgen um 6 Uhr
Autofahrer haben es ab morgen noch bequemer: Frühstück für die Arbeit kaufen, einen Imbiss einnehmen oder
das Mischbrot für daheim mitnehmen – das alles ohne auszusteigen. In der Halleschen
Straße/ Ecke Schiefweg eröffnet morgen um 6 Uhr ein Drive Inn. Nicht nur das Erste in
der Domstadt, sondern bislang
auch das Einzige in SachsenAnhalt.
Täglich können Autofahrer
am Drive Inn Schalter aus einer Vielzahl von frischen
Sandwiches, Salaten, Wraps,
verschiedenen
Plunderstücken, Café-Spezialitäten, kalten Getränken und vielen anderen Angeboten wählen.
Schauen, bestellen, die Ware
entgegennehmen und bezahlen – in wenigen Augenblicken ist alles erledigt, wie Inhaber Thomas Rahaus bestätigt. Der Bäckermeister und
Inhaber des gleichnamigen
Cafés am Neumarkt hat
250 000 Euro in die neuartige

Gastronomie investiert. Auch
drei zusätzliche Arbeitsplätze
wurden damit geschaffen.
Für die bauliche Gestaltung
konnte der Leipziger Architekt Egon Weinreich gewonnen werden, der schon das Café am Neumarkt geplant hatte
und auf viele ausgezeichnete
Referenzen verweisen kann.
An der Bauausführung waren
zahlreiche Firmen aus Merseburg und Umgebung beteiligt.
Sie haben sich mit großem Engagement in das Vorhaben
eingebracht. Im Restaurant
sind 45 Sitzplätze geschaffen
worden. Auf der Terrasse steht
für warme Tage noch einmal
die gleiche Anzahl zur Verfügung.
Wer beim Stopp am neuen
Drive Inn etwas mehr Zeit mitbringt, kann im Restaurant auf
ein noch umfangreicheres Sortiment an Brot, Brötchen, Kuchen, Torten, Gebäck aller
Art, aber auch auf viele herzhafte Snacks zurückgreifen.

Gebacken wird am Standort
Neumarkt, zubereitet im Drive
Inn. „Unser Angebot, wie es
die Gäste vom Café am Neumarkt gewohnt sind, haben wir
hier im Drive Inn sogar noch
erweitert“, erzählt der Bäckermeister. Die etwas größere
Theke macht’s möglich. So
wird
beispielsweise
ein
Fünf–Sterne-Frühstücksbüfett
angeboten. Der Gast kann zum
Pauschalpreis so viel essen,
wie er will. Überhaupt soll das
Vergnügen, im Drive Inn zu
essen, nicht teuer sein. „Wir
möchten unserer Kundschaft
eine gewohnt gute Qualität zu
vernünftigen Preisen ermöglichen“, erläutert der Chef.
Doch davon sollte sich jeder
selbst überzeugen. Das Drive
Inn ist geöffnet werktags von 6
bis 19 Uhr, samstags von 6 bis
18 Uhr und sonntags von 14
bis 18 Uhr. Übrigens werden
die ersten Kunden zur morgigen Eröffnung mit einem
Gläschen Sekt und einem kleinen Präsent überrascht.

