
MENDEN.  Menden à la 
carte geht dieses Jahr 
unter dem Motto „25 
Jahre das Nr. 1 Gourmet-
Festival in Südwestfalen“ 
in die Geburtstagsrunde. 
Von Freitag bis Sonntag 
erwartet die Gäste wie-
der ein Wochenende vol-
ler Genuss für alle Sinne.

Mit Stolz kann Menden 
in diesem Jahr auf die 
Erfolgsgeschichte von 
Menden à la carte zu-
rückblicken.

Der 25. Geburtstag 
bedeutet ein Vierteljahr-
hundert Lebensfreude 
und Genuss im Herzen 
der Stadt. Als Heinz Ro-
sier das Fest der Sinne 
ins Leben rief, zeichnete 
sich sofort der Erfolg ab. 
Er schuf ein Aushänge-
schild für Menden, das 
weit über die Stadtgren-
zen hinaus für die Hön-
nestadt warb und wirbt. 
Möglich gemacht haben 
das Fest Unternehmen 
aus Menden und der 
Umgebung. Menden à la 
carte benötigt keine öf-
fentlichen Gelder. Finan-
ziert wird es ausschließ-
lich durch Sponsoren. 
Mit seinem vielseitigen 
Kulturprogramm und 
dem festlichen Ambiente 
lädt die Veranstaltung 
unter dem Zeltdach und 
vor dem Neuen Rathaus 
zum Verweilen in Wohl-
fühl-Atmosphäre ein. Er-
öffnet wird das 25. Men-
den à la carte am Freitag, 
23. August, um 18 Uhr. 
Mit der Tanztourbine 
und vielen munteren 
Mendener Kindern geht 
es gleich mit Vollgas ins 
Festwochenende. Für 
die Kocharena konnte 
Starkoch Björn Freitag, 
bekannt als „der Vorkos-
ter“, gewonnen werden. 
Brunhilde Riebers Mo-
denschau, inzwischen 
ein Klassiker, zieht die 
Besucher seit fast 20 Jah-
ren in ihren Bann. Die 
Oldtimer-Fans kommen 
ebenfalls am Samstag auf 
ihre Kosten, wenn die 20. 
Monte Menden Classic 
wieder viele Traumautos 

der Automobilgeschichte 
auf eine schöne Rund-
reise durch das Sauer-
land schickt. Zum 25. 
Geburtstag des Festes 
werden Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene der 
Mendener Tanztourbine 
auftreten und zu fetzi-
ger Musik ein getanztes 
Geburtstagsgeschenk 
überreichen. „Zu diesem 
Anlass machen Mitglie-
der aus allen Trainings-
gruppen mit“, so Andrea 
Swoboda, erste Vorsit-
zende der Tanztourbi-
ne. Die Super-Minis, 
die jüngste Gruppe des 
Vereins, zeigen ebenso 
ihr großes Können. Um 
19.30 Uhr startet dann 
die Partyband „Sugar-
pops“ unter dem Zelt-
dach und auf der großen 
Bühne geht es um 20 Uhr 
weiter mit DeLuxe - The 
Radioband. 

Am Samstag, 24. Au-
gust , brummen wieder 
die Motoren. Es ist jähr-
lich ein Highlight und 
Publikumsmagnet, wenn 
die alten „Schätzchen“ 
langsam röhrend durch 

die Fußgängerzone 
rollen und die Blicke 
aller auf sich ziehen. In 
der Bahnhofstraße ist 
der Startpunkt zur 20. 
Ausgabe des Oldtimer-
Ereignisses aufgebaut 
und um 9.30 Uhr be-
geben sich die ersten 
Vehikel auf ihre Reise. 
Ab 11 Uhr erwacht auch 
das Leben auf der gro-
ßen Bühne mit dem 
Shantychor Lendringsen 
und unter dem Zeltdach 
kommen ab 11.30 Uhr 
Opern- und Musical-
fans mit „Mo'Voce“ auf 
ihre Kosten. Aber auch 
Jazz-Liebhaber kommen 
nicht zu kurz: Die Big-
band „JazzFazz“ beglei-
tet die à la carte-Gäste ab 
14.30 Uhr auf der großen 
Bühne und „Die Pilspi-
cker“ haben ebenfalls 
Happy Jazz und Swing 
im Gepäck. Ihr Auftritt 
ist um 16 Uhr unter dem 
Zeltdach. Ein weiteres 
Highlight wird die Mo-
denschau auf der großen 
Bühne um 17 Uhr sein, 
wenn Brunhilde Rieber 
erneut aktuelle Trends 

vorstellt. Danach findet 
dort gegen 18.30 Uhr die 
Siegerehrung der Monte 
Menden Classic statt und 
ebenfalls auf der großen 
Bühne beschließt die 
„Fabulous Music Fac-
tory“, eine Las-Vegas-
Show mit den Stars aus 
25 Jahren Menden à la 
carte, den Abend. Wer es 
dabei lieber doch italie-
nisch mag, geht ein paar 
Schritte weiter unter das 
Zeltdach: ab 20.30 Uhr 
haben hier „Fresh and 
Fun“ ihren Auftritt und 
bringen „Italienische 
Lebensfeude - direkt aus 
dem Pott“ mit.

Auch der Sonntag ist 
gespickt mit Kultur und 
Genuss. Mendens Meis-
terchor „Amante della 
Musica“ beginnt den 
Tag um 11 Uhr auf der 
großen Bühne mit einem 
Ökumenischen Gottes-
dienst mittendrin um 
12 Uhr. Wer dann noch 
trotz der vielen ange-
botenen Köstlichkeiten 
einen Appetitanreger 
benötigt, ist ab 12.45 Uhr 
unter dem Zeltdach bei 
Björn Freitags Kochshow 
gut aufgehoben.

Ab 14.30 Uhr kommen 
dann die kleinen Gäste 
wieder auf ihre Kosten 
bei dem Kinder-Musical 
der Albert-Schweitzer-
Schule „Die kleine Hexe 
Irma“ (auf der großen 
Bühne). Im Anschluss 
(15 Uhr) haben erneut 
Kinder bei der Kinder-
modenschau der „Engel 
und Rabauken“ ihren 
Auftritt, während unter 
dem Zeltdach „Sax’n 
Heels“ für musikalischen 
Genuss sorgen. Die gro-
ße Bühne hingegen wird 
auch um 16 Uhr zum 
Hingucker, wenn die 
„Superheroes Live“ ihr 
Stelldichein in Menden 
geben. Zum Abschluss 
des Tages geht es dann 
ab 18.30 Uhr musikalisch 
mit der „Classic Night 
Band“ auf der großen 
Bühne und „Bridges & 
Hooks“ unter dem Zelt-
dach weiter.

Auftritte von heimischen Gruppen und Chören, wie hier im Jahr 2018 die Tanztourbine, sind immer ein beliebter 
Publikumsmagnet gewesen.  Fotos (2): Veranstalter

Das Fest der Sinne
Menden à la carte ist seit 25 Jahren das Nr. 1 Gourmet-Festival in Südwestfalen

Unter anderem wird Superhero Spider-Man am 
Sonntag ab 16 Uhr auf der großen Bühne Menden 
zum 25. Geburtstag den faszinierenden Glanz einer 
echten Hollywood-Filmpremiere verleihen.


