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Die Gewinner stehen fest 

Der Sonntagsreport verloste in seiner 

letzten Ausgabe zwei Karten für unsere 

Veranstaltung „Burgen, Klöster, 

Schlösser – einfach lecker“. Nun, es gibt 

eine Gewinnerin, die auch schon 

benachrichtigt wurde und sich auf den 

Abend im Küchenhaus Meinen freut. 

Auch wir freuen uns schon jetzt auf das 

erste Event im Küchenhaus Meinen in 

diesem Jahr – danach geht es dann 

Schlag auf Schlag weiter. Zwar sind auch 

schon Veranstaltungen ausgebucht, 

jedoch gibt es noch zahlreiche 

Möglichkeiten, an einer unserer 

Veranstaltungen teilzunehmen. Sie 

finden dazu alles auf unserer Homepage 

www.gourmet-flamand.de. Wir freuen 

uns auf Ihren Besuch bei uns. 

 

 

Osterzeit 

Wie schon seit Jahren, so findet auch in 

diesem Jahr wieder der traditionelle 

Ostereiermarkt im Rathaus statt. Ein 

Ausfall der Veranstaltung ist wohl nicht 

zu erwarten. Am 14. Und 15. März geht 

es im Rathaus also wieder um alles, was 

mit dem Osterei und Ostern zu tun hat. 

Wie immer werden auch wir dann für Sie 

da sein. An beiden Tagen können Sie 

während der Messe bei uns stöbern, 

probieren und natürlich auch kaufen. 

Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie. 

Natürlich geben wir Ihnen auch gerne 

Auskunft über unsere Veranstaltungen. 

Eintrittskarten können hier bei uns 

erworben werden. Zum ersten Mal wird 

am 25. März ab 19.00 Uhr unser Tasting-

Abend stattfinden. Einige wenige Karten 

gibt es noch. Sie können ausschließlich 

im Vorverkauf bei uns im Laden oder 

aber online erworben werden. Es können 

auch Einzelpersonen kommen, da es sich 

nicht um die sonst üblichen 

Verkostungsabende handelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schokoladen-Ostereier aus Belgien.  
Kaum ein anderes Produkt löste bei 

unseren Kunden eine derartige 

Begeisterung aus. Eine kleine 

Pappschachtel mit Eiern aus belgischer 

Schokolade in Weiß, Vollmilch und 

Zartbitter. Eine ganz besonderes 

Geschenk für Ihre Lieben – ab sofort auch 

wieder vorrätig.  

Unsere Matinee 

Am 07. und am 14. Juni 2020 findet 

jeweils ab 11.30 Uhr unsere Matinee 

statt. Wir möchten Sie mit einem kalt-

warmen Buffet am Sonntagmittag 

verwöhnen. Hier sind noch Plätze frei. 

Gerne verpacken wir Ihnen die 

Eintrittskarten auch liebevoll als 

Geschenk. Die Karten gibt es 

ausschließlich im Vorverkauf bei uns im 

Laden oder aber online! 


