
Die „Königin der Gour-
metmeilen“ gibt sich 
wieder einmal die Ehre. 
Vom 3. bis 7. Juli steigt 
auf der Kettwiger Straße 
zwischen Lichtburg und 
Marktkirche das Schlem-
merfestival „Essen ver-
wöhnt“. 19 Restaurants 
und zwei Kochlegenden 
bieten an den fünf Tagen 
mehr als 100 kulinarische 
Köstlichkeiten. Dazu 
gibt's die passenden Ge-
tränke sowie Livemusik.  

VON MICHAEL KÖSTER

Als der Wein- und Spirituo-
senhändler Rainer Bierwir-
th vor 20 Jahren für seine 
Idee einer Gourmetmeile 
in der Essener Gastrono-
mieszene warb, da gab es 
durchaus skeptische Ge-
sichter. Niemand konnte 
ahnen, dass sich das Kon-
zept eines Schlemmerfesti-

vals unter freiem Himmel 
binnen kürzester Zeit zu 
einer über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannten Marke 
entwickeln würde.

Dabei hatte Bierwirth 
stets Wert auf Qualität ge-
legt und der Meile einen 
edlen Anstrich verpasst. 
Und so verlegten die bes-
ten Köche der Stadt ihren 
Arbeitsplatz alljährlich für 
ein paar Sommertage in 
weiße Pagodenzelte in der 
Innenstadt, um die Fein-
schmecker der Region mit 
Gaumenfreuden zu Pro-
bierpreisen zu verwöhnen.

„Essen verwöhnt“ ist 
nach wie vor ein Erfolgs-
rezept, auch wenn einige 
Kochkünstler der ersten 
Stunde inzwischen aus 
Altersgründen ihre Restau-
rants geschlossen haben 
und andere nach Jahren 
eine gewisse Meilenmüdig-
keit verspürten. Deshalb 
werden bei der 21. Auflage, 
die am 3. Juli um 12 Uhr 
offiziell eröffnet wird, erst-

mals auch Gastronomen 
aus den Nachbarstädten 
Gladbeck und Mülheim 
vorkochen.

Aushängeschilder auf der 
Meile sind die beiden Ster-
neköche Erika Bergheim 
(Schloss Hugenpoet) und 
Nelson Müller (Schote). Al-

lerdings dürften sich auch 
vor dem Stand 19 an der 
Marktkirche lange Schlan-
gen bilden. Dort werden die 
beiden Kochlegenden Bert-
hold Bühler, einst Patron 
des Zwei-Sterne-Restau-
rants Résidence, und Heinz 
Furtmann, früherer Chef 
des Kölner Hof, gemeinsam 
am Herd stehen.

Meilen-Organisator Rainer Bierwirth (r.) konnte die 
Kochlegenden Heinz Furtmann (l.) und Berthold Bühler 
zu einem Comeback überreden.  Fotos: Essen genießen

Essen unter freiem Himmel
21. Auflage der Gourmetmeile „Essen verwöhnt“ auf der Kettwiger Straße

Eine große Geburtstagstorte inklusive Krone gab's bei der 20. Auflage der „Königin der 
Gourmetmeilen“.

Wir verlosen 5 x 2 Gour-
met-Gutscheine. Wer 
unter den Gewinnern 
sein möchte, der braucht 
nur eine E-Mail mit dem 
Kennwort „Essen ge-
hen“ an gewinnspiele@
stadtspiegel-essen.de zu 
schicken. Die Gewinner 
werden ausgelost und 
benachrichtigt - Rechts-
weg ausgeschlossen.

VERLOSUNG


