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ZEIT FÜR EINE PAUSE 
GUT ESSEN IN NEUKÖLLN: MIRA

D
ie anatolische Küche in Berlin 
boomt. Findige Gastwirte entde-
cken zunehmend eine Marktlü-

cke: die Vierer-Kombination aus qualita-
tiv hochwertigen Speisen, gutem Service, 
angenehmem Ambiente und moderaten 
Preisen. Das klingt banal, doch bisher 
haben bei vergleichbaren Lokalen oft eine 
oder mehrere dieser Komponenten gefehlt. 
Ein Gastronom mit etlichen Jahren Erfah-
rung hat vor zwei Jahren einen Meilenstein 
gesetzt: Am S-Bahnhof Hermannstraße hat 
er ein gemütliches Restaurant mit Holzkoh-
lengrill eröffnet, in dem man als Gast mit 
so einigen Besonderheiten verwöhnt wird.

Die Einrichtung ist dezent und bequem, 
ohne unnötigen Luxus oder Hochglanz. 
Kaum hat man dem freundlichen und 
aufmerksamen Personal seine Bestellung 
bekannt gegeben, schon wird – ungefragt 
und ohne Aufpreis – ein Probiertellerchen 
mit Hommus, Ezme, Cacik und Auberginen-
paste mit hausgebackenen, noch warmen 
Pidebrötchen serviert. Das Ganze macht 

nicht nur den Salat abwechslungsreicher, 
der bei jedem Hauptgericht ebenso im 
Preis inbegriffen ist wie ein Tee, sondern 
ist zudem eine ausgezeichnete Ergänzung 
der köstlichen Grillgerichte, zu denen hier 
ohnehin eine großzügige Auswahl an Bei-
lagen gereicht wird – kurz gesagt: Klasse 
statt Masse. Es kam schon vor, dass es als 
Krönung eines guten Essens Baklava aufs 
Haus gab. Die moderaten Preise machen 
das Mira nicht nur zu einer optimalen Emp-
fehlung für Fahrgäste, sondern bringen 
auch zunehmend Kollegen dazu, hier ihre 
Pause mit einem kulinarischen Erlebnis zu 
bereichern. Entsprechend sind die Online-
Kritiken durchweg schwärmerisch.

FRÜHSTÜCK GEFÄLLIG?
Eine Pause im Mira ist aber nicht nur zu 

typischen Restaurant-Öffnungszeiten mög-
lich, sondern zu jeder Tages- und Nacht-
zeit, denn das Restaurant hat rund um 
die Uhr geöffnet. Da morgens nicht jedem 
Gast nach dem Duft deftiger Speisen vom 
Holzkohlengrill zumute ist, hat der Betrei-
ber gleich nebenan ein Café eröffnet: Das 
ebenso gut besuchte Mira Breakfast, das 
online als „Frühstücksparadies“ bezeich-
net wird, ist stilvoll gestaltet und bietet 
neben einer großen Frühstücksauswahl 
auch außergewöhnliche Leckereien an, so 
dass mancher Gast hier das Gefühl hat, sich 
in einem Ferienhotel in der Türkei zu befin-
den. Aufgrund der Beliebtheit des gastro-
nomischen Duos in Neukölln eröffnet der 
Betreiber in etwa zeitgleich mit Erscheinen 

dieser Ausgabe ein weiteres Restaurant in 
der Kottbusser Straße 1, direkt am Kott-
busser Tor. Es könnte passieren, dass Taxi 
Times berichtet.

Vom Besuch im Mira bleibt das Gefühl 
zurück, ein besonderes kulinarisches 
Erlebnis zu einem guten Preis bekommen 
zu haben.  ar

MIRA (GRILLRESTAURANT)
Neukölln, Hermannstr. 157 

(zwischen Silbersteinstraße 

und S-Bahn)

Öffnungszeiten

rund um die Uhr

MIRA BREAKFAST
Hermannstr (rechts neben dem 

Grillrestaurant auf der Ecke 

Silbersteinstraße)

Öffnungszeiten

täglich 6 Uhr bis 20 Uhr

Frischer Salat gehört im Mira dazu.

Gleich nebenan: Mira Breakfast


