„Ob man ausgelassen feiern oder bei eleganter Musikuntermalung speisen und sich unterhalten möchte - hier ist für jeden
Geschmack etwas dabei“, so Hermann Niehaves, der Organisationsleiter des Festes der Sinne.
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Genuss für alle Sinne
Menden à la carte mit dem Motto „Beständigkeit und Begeisterung“

Menden à la carte geht
am 18. August unter dem
Motto „Beständigkeit
und Begeisterung“ in seine 23. Runde. Von Freitag
bis Sonntag erwartet die
Gäste wieder ein Wochenende voller Genuss
für alle Sinne.
Menden. Das bewährte
Gastronomenteam ist in
diesem Jahr wieder vollständig dabei. Das Restaurant Akropolis, Restaurant
El Ambiente, Haus Gerbens,
Hotel und Gasthof Hünnies,
Romantik Hotel Neuhaus,
Bäckerei und Konditorei
Niehaves, Restaurant Stiftskeller und die Cocktailbar
des Salsa freuen sich schon
darauf, das Beste aus ihren
Küchen und Kellern präsentieren zu können. Regionale
und saisonale Köstlichkeiten kommen auf den
Tisch, dazu erlesene Weine,
kühles Bier und sommerliche Cocktails.
Menden à la carte ist auch

Die Oldtimer-Fans kommen an dem Wochenende ebenfalls auf ihre Kosten, wenn am Samstag die 18. Monte
Menden Classic startet.
das Fest der Begegnung.
Hier treffen sich gute Freunde, Verwandte und Geschäftspartner. Man kann
sich locker unterhalten und
gemütlich beisammen sein.
Das Organisationsteam
wird den Bereich unter
dem Zeltdach und vor dem
Neuen Rathaus attraktiv gestalten, damit der festliche
Rahmen und die WohlfühlAtmosphäre stimmen.

Eröffnet wird Menden à
la carte 2017 am Freitag,
18. August, um 18 Uhr. Mit
der Tanzturbine und vielen
munteren Mendener Kindern geht es gleich mit Vollgas ins Festwochenende.
Die Kocharena kam in den
vergangenen zwei Jahren
so gut an, dass Radio- und
Fernsehkoch Volkhard Nebrich noch einmal für eine
neue Ausgabe der Show am

Sonntagvormittag unter
dem Zeltdach gewonnen
werden konnte. Brunhilde
Riebers Modenschau ist
inzwischen ein Klassiker
geworden und zieht die
Besucher magnetisch an.
So schreiten ihre attraktiven Models am Samstag
ab 17 Uhr wieder über den
Laufsteg vor der großen
Bühne und präsentieren
die Herbst-/Wintermode
2017/18. Die OldtimerFans kommen ebenfalls am
Samstag auf ihre Kosten,
wenn die 18. Monte Menden Classic wieder viele
Schnauferl und heiße Schlitten an den Start gehen lässt.
„Ein Kinderprogramm
und viele musikalische Acts
von Rock bis Pop, über Jazz
bis Klassik runden das Kulturprogramm ab. Ob man
ausgelassen feiern oder bei
eleganter Musikuntermalung speisen und sich unterhalten möchte - hier ist
für jeden Geschmack etwas
dabei“, so Hermann Niehaves, der Organisationsleiter des Festes der Sinne.

