„Das Eis schmeckt wie immer“
Wir begrüßen Emira und Mustaf Ademi im Verein der Selbständigen
Die beliebte Eisdiele am Rathausmarkt ist in neuen Händen. Vor einem Monat haben
die Ademis diese von den
Vizzusos übernommen. Was
jedoch beim Alten bleibt, ist
Eigentlich bleibt alles beim Alten und das ist in diesem Fall
auch gut so. Denn die Gelateria Michelino lockt nicht nur
Waldbronner auf den Rathausmarkt, sondern ist ein beliebtes
Ausflugsziel für Familien, Radfahrer, Wanderer und Gäste aus
der Region. „Never change a winning team“, ist ein bekannter
Spruch aus dem Sport, der besagt, dass man eine Siegermannschaft nicht auswechseln soll. Auf die Eisdiele übertragen
könnte man sagen: Verändere nie eine gute Rezeptur, wenn
der Laden brummt. Genau deshalb
. möchten Emira und Mustaf
Ademi in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten und haben
alle Rezepte und Eiskreationen übernommen. „Schmeckt das
Eis denn noch wie immer?“, sei die häufigste Frage gewesen,
die den Ademis im Verkauf gestellt wurde. Ein klares „JA“,
denn schließlich hätten die Vizzusos ihre Nachfolger gut
eingelernt. „Die sind supernett und haben mit uns jede Eissorte
gemeinsam zubereitet“, so Mustaf Ademi, der trotz seiner
jahrelangen Erfahrung im Eisgeschäft noch dazulernen konnte.
Schließlich hatte das junge Paar zuvor in der Nähe von Heilbronn ein Eisgeschäft und davor in ihrer Heimat in Kroatien.

Einladung zum Zunftbaumstellen
Freitag, 29. April ab 15.30 Uhr
- beim Rondell am Rathausmarkt mit Bewirtung
- Kinderkarussell des MSC
- Musik: Grabbefänger des Musikvereins Edelweiß
17 Uhr: Baumstellen, Fassanstich und Freibier
Neu: Bürgermeisterkandidaten stellen sich den
Fragen der Gäste. Kommen Sie zum Zunftbaumfest
und lernen Sie die Kandidaten persönlich kennen.

Der Reinerlös wird für die Ukraine-Hilfe gespendet.

die sagenhaft gute Qualität,
die wir alle von der Gelateria
Michelino kennen und natürlich möchten die Neuen auch
Mitglied bei den Waldbronner
Selbständigen werden.
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Wein-Nachbar Ralf Spiegel begrüßt Emira und Mustaf
Ademi im Verein der Waldbronner Selbständigen.
„Mein Opa hat schon Eis gemacht, mein Vater und mein
Onkel“, erzählt Mustaf Ademi, der auf eine lange
Familientradition zurückblicken kann. Bei der Eisherstellung möchten sie wie ihre Vorgänger gänzlich auf den
Einsatz von künstlichen Farb- und Konservierungsstoffen
verzichten. Das bedeutet, dass im Fruchteis ausschließlich Früchte drinstecken, statt künstlicher Aromen. Auch
was die Herkunft der Zutaten angeht, setzen sie auf
Regionalität: Biomilch vom Milchhof Knodel, Eier vom
Geflügelhof Denninger. „Frische Zutaten ergeben ein
hochwertiges Eis“, so Emira Ademi und das schmecke
man. Nun freuen sich die Ademis darauf, in der Gelateria
Michelino viele Eiskunden kennenzulernen. Zu einem
späteren Zeitpunkt könnten sie sich darüber hinaus
vorstellen, neben Eis, Waffeln und Kaffee auch noch
eine Auswahl an selbstgebackenem Kuchen anzubieten.
Die Homepage gelateria-michelino.de wird noch überarbeitet. Bestellungen sind telefonisch möglich: 68399

Die Gelateria Michelino ist ein beliebtes Ausflugsziel am
Rathausmarkt Waldbronn und für ihr gutes Eis bekannt.

