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RUMELN - Seit 2003 bietet
der „City Grill“ von Hasan
Berkcan, an der Düsseldorfer
Straße 20, kulinarische Viel-
falt und Qualität zum fairen
Preis.

Viele zufriedene Stammkunden
des Schnell-Restaurants bestäti-
gen dies ein ums andere Mal.
Und eine goldene Urkunde be-
legt zudem eine ausgezeichne-
te Fleisch-Qualität. Egal ob Dö-
ner, Pizza, Pasta, Salate oder ei-
ne Pommes mit Currywurst
oder Schnitzel, im „City Grill“
gibt es alles freundlich, schnell
und frisch zubereitet. 
Hasan Berkcan ist bereits seit
15 Jahren im Imbiss-Geschäft
vor Ort und weiß mit seinen
vier Angestellten genau worauf

es ankommt: „Die Qualität der
Lebensmittel und die Hygiene
im Umgang mit den Lebensmit-
teln sind uns sehr wichtig. Nur
so überzeugt man mit lecker zu-
bereiteten Speisen und findet

Zuspruch bei der Kundschaft
am Ort.“ Diese liegt ihm offen-
sichtlich sehr am Herzen, denn
als Dankeschön sponsert der
„City Grill“ die Trikots der Fuß-
ballmannschaft des Rumelner
TV. Ob Sie nun im geräumigen
Lokal Platz nehmen oder die
Speisen für zu Hause mitneh-
men - beim „City Grill“ schmek-
kt es immer. Ein zuverlässiger
Lieferservice bringt Ihnen darü-
ber hinaus täglich von 17 bis 22
Uhr das Essen auch bis an die
Haustür - selbst Großbestellun-
gen für eine Party. 
Ansonsten hat das Schnell-Re-
staurant am Rumelner Domizil
täglich von 11.30 bis 23 Uhr ge-
öffnet und ist telefonisch unter:
02151/400003 zu erreichen.

„Qualität und Vielfalt“
„City Grill“ ● Düsseldorfer Straße 20 ● Rumeln

An der Düsseldorfer Straße 20 in Rumeln befindet sich das
internationale Schnell-Restaurant „City Grill“.    Foto: TV

Das freundliche Team vom „City Grill“ in Rumeln (vl): Metin
Aydin, Hasan Berkcan und Mahmut Pininc.    Foto: TV

„Fit und gesund für Ältere“  
„Fit und gesund für Ältere“ ist das Thema eines Fitnessprogramms,
das vom Deutschen Turnerbund erarbeitet und erprobt wurde und
das darauf abzielt, ältere Menschen beweglich und widerstands-
fähig zu erhalten. Fit und gesund für Ältere heißt auch das Güte-
siegel, das eine in diesem Programm ausgebildete Übungsleiterin
des FC Rumeln-Kaldenhausen besitzt. Sie leitet einen Kurs diens-
tags 16 - 17.15 Uhr in der Turnhalle der Gerhart-Hauptmann-
Schule, Breslauer Straße 2 in Rumeln. Der Kurs beginnt am 8.
Mai. Auskunft und Anmeldung unter Ruf: 02151/409090.

Flötentöne mal anders: „Wildes Holz“ live
Am Sonntagabend gab es kulturelle Köstlichlichkeiten in der evangelischen Kirche Kaldenhausen
an der Ulmenstraße. Der Kulturtreff Rumeln hatte das Trio „Wildes Holz“ für das musikalische Plä-
doyer „Freiheit für die Blockflöte“ eingeladen. Mit spontaner Komik begeisterten die drei virtuo-
sen Musiker mit zahlreichen instrumentalen Cover-Songs zwischen Jazz, Rock, Pop und Kinder-
liedern das Publikum. Die Blockflöte war spätestens nach diesem Abend befreit! Fotos: thiele


