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Osterzeit im Rathausring 

Zum 26. Mal findet am 03. Und 04. März 
im Filsumer Rathaus der Ostfriesische 
Ostereiermarkt statt. Wie jedes Jahr 
öffnen wir dann auch das gesamte 
Wochenende. Am 03.03. sind wir von 
8.30 bis 18.00 Uhr da und am 04. 03. gibt 
es bei uns von 12.00 bis 17.00 Uhr dazu 
den traditionellen verkaufsoffenen 
Sonntag. Wir stellen viele neue 
Leckereien vor. Dabei werden auch 
Besonderheiten sein, von denen viele 
bisher gar nicht wussten, dass es sie gibt. 
Also auf keinen Fall versäumen, an 
diesem Wochenende in den Rathausring 
nach Filsum zu kommen.  

Die Geniesser-Werkstatt 

Nachdem wir so oft gefragt wurden, 
können wir nun endlich auch 
Kochabende anbieten. Im Küchenhaus 
Meinen in Filsum werden wir in diesem 
Jahr viermal zu einem bestimmten 
Thema zusammen kochen und genießen. 
Es können jeweils 15 Personen 
teilnehmen und man kann sich auch als 
Einzelperson anmelden! Eintrittskarten 
gibt es nur im Vorverkauf bei uns im 
Laden oder online. Für 35,-- Euro 
bereiten wir gemeinsam ein 4-Gänge-
Menü zu.  Auch die Getränke des Abends 
sind inklusive. Start ist am 23. Mai 2018 
mit dem Thema: Spargel und seine 
unerschöpflichen Möglichkeiten. Es 
folgen am 29.08.2018 „Aus dem Vollen 
schöpfen – die Vielfalt des späten 
Sommers“, am 24.10.2018 
„Meeresfrüchte, Wild und sonstiges 
Herbstgemüse“ und schließlich am 
21.11.2018 „Weihnachten steht schon 
bald vor der Tür“. Die Abende finden 
jeweils in der Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr 
statt. Auch hier gilt – schnell die Karten 
sichern, denn wer zuerst kommt, der 
mahlt zuerst. Weitere Informationen gibt 
es auf unserer zweiten Homepage 
www.geniesser-werkstatt.de unter dem 
Menüpunkt „Events“. Außerdem finden 
sich dort Rezepte und unsere ganz 
persönliche Story. 

Unser Produkt des Monats 
März ist Castello Zacro 
Zitronen-Olivenöl. Ein 
natives, zusammen mit 
frischen Zitronen gepresstes 
sortenreines Olivenöl aus 
Kreta. Keine künstlichen 
Aromastoffe, keine künstlichen 

ätherischen Öle oder 
Geschmacksverstärker. Eine 
frische, natürliche 
Komposition aus Oliven und 

unbehandelten Zitronen. Wir führen 
natürlich auch das nach dem gleichen 
Prinzip hergestellte Orangen-Olivenöl. 
 
Genuss und Kultur 

Erstmalig findet am 17. März im 
Küchenstudio Meinen in Filsum eine 
Veranstaltung unserer neuen Event-
Reihe statt. Diese Veranstaltung ist 
bereits vollständig ausgebucht. Bei den 
anderen Veranstaltungen sind noch 
Plätze frei. Infos gibt es auf unserer 
Homepage www.gourmet-flamand.de. 
Karten gibt es ausschließlich im 
Vorverkauf bei uns im Laden oder aber 
online. Die nächste Veranstaltung findet 
dann am 14. April statt: Willkommen bei 
den Ch´tis – nicht nur Comedy. Es 
erwartet Sie ein 8gängiges Menü 
inklusive einer glasweisen 
Weinbegleitung. 


