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rst Jakobsmuscheln, dann chsenbäckcne
Feinschmecker genießen den Au ftakt von "Essen verwöhnt" - Evag setzt bereits 6000 Gourmetkarten ab
"Schote" hereits die ersten Fi
LelwürIel in Senf-Rübenkraul
Sauce heraus. Beim "Blumen
Traumstart fü r die Gourmet
hof' wurden Grappa flambier
meile ..Essen verwöhnf.
te
Bärluu\..h Linguilu geordert,
Schon am Eröffnungs-Vor
vordem GOP-Zdt ließ sich ein
mittag des viertägigen Fes
junges Paar ein halbes Dul
tivals schlenderten Tausen
zend Rit!scngamden munden .
de über die Kettwiger Stra
BerciL'i zu den Stammgästen
ße, probierten hier ein
zählt Co roln Kaps. "Slultzulw
HäpPChen, schlürften dort
\..hen, gl'hl'll wir Heber auf die
ein Tröpfchen und ließen
Meile", sn cHe Ilultropcrin Als
es sich bei bestem Schlem
Vorspeise haUe sie sich mit ih
mer-Wetter einfach nur gut
fem Mann Jic Gehratenen Ja
gehen.
kob ~'1T1uschclll
VOl l
"Gurn
Der Oberbi.irgenneister und metsbac.h" gdcill als Huupt.
der Organisationslciler spIel gang wurde beim .,lkhloss Ilu
ten auf dem Kardinal· Hengs genpoet" ein ~wscl1l11orlei;
bach· Platz den Doppelpass. OchsenbiiLkchclI prnbicrl.
So weil waren dlt, Sokolows
"Toll, Jru;s sie es geschafft. ha
ben, wieder aUe 24 Gastrono kis not h nil:hL Zunächst ein
men unter einen Hut zu be mal studierte das Ehepaar aus
kommen" hob Wolfgang Rei Gelsenlcircht'1l dIe Angebote.
niger die Bemühungen von "Ich esse gern Fisch und möt:h·
Rainer Bierwirfh hervor Der te etwas Ausgefallenes", laute
gab das Lob postwenclend zu te die Vorgahe von Christei So
rück: "Toll, dass sie uns in den kolowski, die das Tilapia
schweren Zeilen so unLerstiHzt barschület auf Feigcn-Senf
haben."
sauce vom "Sengelmannshof"
Die Eröffnungswerle des in Betrach t zog.
Eine solche QuaI der Wahl
OB, der "Essen verwöhnt" als
Markenzeichen LInd Werbe· blieb den Sponsoren der Meile
träger für der Stadt zu schätzen erspart 1m Domcafe genossen
weiß, waren kaum verklungen, sIe auf Einladung des Vereins
da verschwanden die Köche "Essen genießen" Perlhuhn
und Kellner auch schon wieder brust auf Balsamicojus vom
zu ihren Arbeitsplätzen , denn "IGepenkerl" oder Tafelspitz
die Besucher hallen jede Men sülze von der "Residence", da
ge Appetit mitgebracht. Ob zu ein Gläschen Sekt oder ein
woh l noch reichlich friih für kühl es Stauder Pils. "Olme die
ein Mittagsmahl, gingen in der Sponsoren würde gar nichts
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Von Michael Köster
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Zwei GründungsmitglIeder der Gourme tmeile: Diego Palermo, Padrone der Rültenschelder ~Trattoria Trüffel". und sein halber
Hummer posieren vor der Zellstadt-Kullsse von "Essen verwöhntw•
WAZ-Blld: Arnold Rennemeyer

laufen", stellte Ra.l ner Bier  die Evag im Vorverkauf ab, 20
wirth klar
Prozent mehr als vor einem
Für einen dieser Partner war Jahr. Zum VorzugsprOisvon 15

die 7. Gourmetmeileschonvor
der Eröffnung ein Erfolg: Rund
6000 Gourmetkarten setzte

Euro kö nnen sich Besucher ih
indIviduelles Drei-Gang-Me
nü zusammen stellen und

obendrein stressfrei mit Bus
und Bahn an- und dbfahren.
"Die Kombination kommt of
fenbar gul an", sagt Evag·S prc
cher Nils Hoffmann und be
tont, dass das Spar-Ticket auch

während der Meile im Evag
In[omobi l, in allen Kunden
centern. in der Touristikzent
rale im Handelshof und in den
W AZ-Geschäftsstellen erhält

lich ist.

