Austern auf der Allee
Nach einem verregneten Samstag strömten gestern die Menschen in
die City, um die erste,,eslKUlTour,,zu erleben
und einen verkaufsotfenen Sonntag zu genießen. Remscheider Gastronome
luden zum Schlemmen

ein.
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1 Nachdem das Gruselwetter yom
Samstag die Stadt regelrecht lahm
gelegt hatte, war gestern Mittag kol-
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von einer Eventaqentur aus Wet-

dem Taghauenwir den verregneten
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Hilverkus vom Stadtmarketing.
Die teilnehmenden Gastronomen hatten sich große Mühe gegeben, um ihre GäJte nach ailei He-

das Wochenendeals Erfolg herausgestellt haben, soll es im nächsten

teilnehmenden Cafds und Restaurants aus Remscheid. Sollte sich

ein sichtlich erleichterter Sascha

Jahr eine l\leuauflage geben.

geln der Kochkunst fantasievoll
und reichhaltig zu bewirten. \.ron

der Zange bis zum Markt wtirde
Remscheids Einkaufsstraße zur

taurantS ,,Olive Tree" aufmerksam
machen können. ,,Für diese Idee
bin ich dem Stadtmarketing sehr

hältnismäßig preisweit gegessen
werden konnte. Hier sah man die

dankbar", lobte er.

Schlemmermeile, wo gnt und ver-

Menschen bergis,che Kartoffelsuppe löffeln, an anderer Stelle kamön
mit ,,Filet vom Butterfisch oder ,,Fin
de Claire Austern" die Feinschmecker zum Zuge. Das Angebot war
riesig, die einzelnen Stände war.en
hübsch dekoriert, und die Küchen-. . ,
chefs nebst ihren Mitarbeitern ließen_sich_ geme beim Kochen ltbeg
die Schultern schauen.
,,Wirwaren einfach mal neusierig
!
auf das,was sichhiereo tut", m"eintä .
Monika Fischer, die sich mit ihrem,., ,;
Gaften Gerd und.dem befteundeten.: l
Ehdpaat Maith6ttin6' 661t161i tr411i+;
tin ztrm Auftatt des kulinarlschen;
Bummels zunächst einmal einen
heißen Kaffee gönnte, nachdem

Ganz begeistert von der Resonanz und vom Publikum zeigte sich

Cathrin Zache vom Restaurant

Hereinspaziertl Der ltelzcnkoch behielt den überbtick über die schtemmer-'
rneile und venelltö än'ffrtder
lotos0),Hrrrceru

teckerelcn.

Cooking ist tota.l gut angekommen.
Es waren so viele nettä tcute bei
uns", schwlirmte sie. Einige Sonntagsbummler trauten sich sogar, in
den gelben Liegestühlen der Beach
Bar einen Cocktail zu schlürfen.

:

hatte.. Die Initiative zur ,;a$KJLTour" begrtißten die paare ausdrücklich. Gerade um mal.direkt

mit den Gastronomen ins Gespräch
zu kommen, biete diese Verairstaltung eine gute Gelegenheit.
Auch die'Restäurants, Caf6s und
Gasthäuser, dleäu? det Alleestraßdi{,
ihre Zelte aufgeschlagen hatten,'
waren mit der Piemiere höchst zu- . i
frieden. ,,Die Veranstaltung hat aus
unserer Sicht klar ihren Zweck er-

ftillt", meinte etwa Ingo Buddruweit, Direhor dei Mercure-Hotels.

Mit den beiden Aktionstagen habe
man auf sich und das gastronomische Angeböt des hoteleigenen Res_
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ge, habe man bei der,,essKULTour"

viele Besucher auf sich aufrnerksam machen können. ,,Das Live-
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man auf dem italienischen Markt
schon ein bisschen Käse probiert

,,Der Grund". Weil ihr Lokal im
Morsbachtal ein wenig abseits lie-
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