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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Strahlende Gäste 

Der August hatte es in sich. Strahlende 

Gäste und strahlendes Wetter genau zu 

Beginn des Garden-Food-Festivals in 

Nortmoor. Zwei Wochen später dann 

aber „Land unter“ während der 

Karibischen Weihnacht an gleicher Stelle. 

Unsere Gäste trugen es mit Humor und 

Geduld und halfen sogar tatkräftig mit – 

so wurde es ein wunderbarer 

Nachmittag, den leider unsere beiden 

Pavillons nicht überlebten. 

 

Wir planen schon für 2018 

In Zusammenarbeit mit dem Küchenhaus 

Meinen aus Filsum planen wir für 2018 

fünf ganz besondere Events im neuen 

Küchenstudio im Herrenmoorweg. 

Genuss und Kultur soll hier in kleinem 

Kreis zelebriert werden. Genaueres 

findet man ab sofort auch online. Alle 

Termine, auch die im Nortmoorer 

Dörphus und bei uns im Rathausring 

stehen! Der Kartenvorverkauf startet in 

Kürze. Natürlich sind dann auch wieder 

alle Karten online zu bekommen. 

Der September bei uns 

Im September geht es natürlich wieder 

rund bei uns. Am 09. September findet 

man uns bei der Filsumer Nacht. Dann 

sind wir für die Cocktails zuständig! Nur 

knapp eine Woche später dann in 

Nortmoor „Lust auf Genuss“ – 16 

Bundesländer – 16 Gerichte. Diese 

Veranstaltung ist fast ausverkauft. Es 

gibt noch einige wenige Restkarten. 

Natürlich sind die auch online zu 

bekommen. Bei dieser Veranstaltung am 

15. September geben wir dann auch das 

Thema unseres Event-Finales am 18. 

November bekannt. Sie dürfen gespannt 

sein. Karten gibt es im Moment noch 

ausreichend – aber schnell sein lohnt sich 

auf jeden Fall. 

 

 

Neue Dips in attraktivem Outfit. So 

präsentieren sich zur Zeit der 

Gartenkräuter-Dip und der Tomaten-

Rucola-Dip als Renner bei uns. Kräuter-

Gemüsemischungen ohne Salz und 

Zucker. Das kann jeder nach Geschmack 

selbst dazu tun. Ein schönes Mitbringsel 

oder eine Belohnung für sich selbst! 

Ausblick 

Während der Vorverkauf für unsere 

größeren Veranstaltungen im 

Rathausring und die ersten beiden 

Veranstaltungen im Küchenhaus Meinen  

bereits ab dem 01. Oktober beginnt, 

vergeben wir die Termine für unsere 

kleinen Verkostungsabende mit bis zu 8 

Personen hier im Rathausring ab dem 29. 

Oktober. An diesem Tag haben wir auch 

einen verkaufsoffenen Sonntag 

anlässlich der Hobbyausstellung 

„Fadenlauf“ im Rathaus. 


