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Bonjour Langenfeld! SchlemmerMeile wird volljährig.
Vom 31. August bis zum 1. September verwandelt sich die Langenfelder
Fußgängerzone wieder in eine wahrhaftige SchlemmerMeile – und diese feiert
Geburtstag, denn sie jährt sich in 2019 schon zum 18. Mal. Da unterstützt die
Sparkasse die Veranstaltung gerne wieder als Hauptsponsor, wenn insgesamt 15
Gastronomen um den „Goldenen Kochlöffel“ kämpfen. Ganz im Zeichen des
Jahresprojekts der Stadt „Bonjour la France“ tischen sie unterschiedliche
französische Speisen auf.

Stephan Sdebik (City Management), Sparkassenvorstand Dirk Abel und Thomas Post (Stadtwerke) zusammen mit Ingo
Hopmann von Hopmanns Olive, amtierender Sieger des „Goldenen Kochlöffels 2018“ und den Citymanagern Jan-Christoph
Zimmermann sowie Abdul Caglak (v.l.n.r.).

Traditionell lädt die Stadt am letzten Wochenende im August zur Langenfelder
SchlemmerMeile ein. Von der Fußgängerzone an der Solinger Straße bis zum
Stadthallenvorplatz kämpfen am 31. August und am 1. September wieder 15
Gastronomen um den „Goldenen Kochlöffel“. Die einzige Vorgabe ist jedes Jahr
gleich: Die Köche müssen mit den Pagoden als Küche auskommen, denn alles muss
direkt vor Ort zubereitet werden. Eine Jury und die Besucher entscheiden dann, wer
das Rennen um den Titel als bester Gastronom der SchlemmerMeile 2019 gewinnt.
Dafür liegen an allen Pagoden Stimmzettel aus. Bis 22 Uhr am Samstag können die
Stimmen abgegeben werden. Ein solch kulinarisches Fest, das in diesem Jahr die
französische Küche erlebbar macht und eine ganz besondere Atmosphäre zwischen
Gast und Gastronom schafft, unterstützt die Stadt-Sparkasse zusammen mit den
Stadtwerken finanziell als Hauptsponsor. „Wir sind wirklich wieder gerne mit dabei –
und das nicht nur, damit die Kleingeldversorgung stimmt“, lacht Dirk Abel,
Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse, „von solchen Veranstaltungen lebt eine
Stadt und daher sind wir stolz, ein Teil davon zu sein.“
Amtierender Sieger des „Goldenen Kochlöffels“ 2017 und 2018 ist Ingo Hopmann
vom Restaurant Hopmanns Olive in Erkrath. „Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir den
Titel tatsächlich verteidigen konnten. Das bestätigt uns, dass wir einen tollen Job
machen.“ Inzwischen besuche Hopmann nur noch die SchlemmerMeile in
Langenfeld. „Wir haben schon einige Gourmetmeilen ausprobiert und die in
Langenfeld ist und bleibt einfach die beste. Eine tolle Organisation der Stadt.“ Nur
gewinnen kann Hopmann in 2019 nicht noch einmal, denn das Citymanagement gibt
vor, dass der Titel nur einmal verteidigt werden darf. Das mache dem Koch aber gar
nichts, denn ihm gehe es neben dem Kochen auch um tolle Gespräche mit den
Gästen, auf dessen Restaurantbesuche er sich im Anschluss an die SchlemmerMeile
natürlich sehr freue.

