Pressemitteilung GourmeDo 2014
Dortmund, 21.6.´14
Bis zum 13.7.´14 hat König Fußball den Friedensplatz fest in der Hand zum Public Viewing. Gut 14
Tage später wird sich das Bild komplett wandeln: Dann wird Dortmunds schönster und größter
zentraler Veranstaltungsplatz eingerahmt sein von 30 stimmungsvoll dekorierten und abends
illuminierten Pagodenzelten. Diese werden für vier Tage zur Heimat der besten Köche Dortmunds
und der Umgebung.
Auch in diesem Jahr bleibt Marcus Besler seinem Motto „Sterneküche trifft auf Szenegastronomie“
treu und bleibt bei dem 2011 gesetzten Anspruch an Qualität und Vielfalt.
„In nur drei Jahren ist „die Prinzessin der Gourmetmeilen erwachsen geworden“ und haben wir
„2013 die beste GourmeDo“ gefeiert.“. Diese tolle Resonanz war für Marcus Besler 2014 Ansporn
noch einen draufzusetzten und GourmeDo 2014 zu einem Fest für alle Sinne zu machen.
Spitzenkulinarik, tolles Ambiente und 2014 auch erstmals musikalische Unterhaltung auf hohem
Niveau. „Bisher kam die Musik aus meinem iPod, da lief zwischendurch auch mal „Last Christmas“,
das gefiel nicht jedem bei 35° Grad“ so Besler augenzwinkernd.
Mit der Spielbank Hohensyburg hat er einen Partner gefunden, der nicht nur mit Michael Dyllong und
dem Palmgarden Sternenglanz auf den Friedensplatz bringt. Die Spielbank bringt auch einen
Roulettekessel sowie beliebte Künstler und Bands aus ihrem Club2HUNDERT mit und präsentiert das
Musikprogramm auf GourmeDo.
Los geht’s am 31.7. um 11 Uhr mit der Eröffnung gemeinsam mit Bürgermeisterin Birgit Jörder an der
Friedenssäule. Gegen 20 Uhr darf man sich am Eröffnungstag auf den bekannten Sänger und
Entertainer Marc Marshall freuen. Marc Marshall ist Botschafter vom Kinderlachen e.V. und freut
sich den Eröffnungsabend zu gestalten sowie die Autoverlosung von Kinderlachen zu unterstützen.
Ein weiteres Highlight, direkt am Donnerstag: Das große Höhenfeuerwerk gegen 22 Uhr, sobald es
die Dämmerung zulässt.
GourmeDo wird auch wieder die Bühne für Hövels Original sein, die Premium-Bierspezialität aus
Dortmund. Serviert wird der rotgolden leuchtende Genussbegleiter stilvoll in den mundgeblasenen,
handgeschliffenen Viktoriabechern, zu 2,50 Euro die Portion.
An allen Restaurantständen und an zwei Weinständen kommen aber natürlich auch die Weinfreunde
auf ihre Kosten. Am 1. und 2. August stehen dazu die Spitzenwinzer Meike Meyer-Näkel und Markus
Klumpp Rede und Antwort auf GourmeDo, genau wie Vertreter des VdP-Weinguts Schloss
Sommerhausen.
Am Freitag gibt’s dazu passende musikalische Unterhaltung von DJ Basti und der Band Treehab.
Am Samstag legt DJ Michael Schele auf, bevor sich Udo Klopke und The Pirates an der Friedenssäule
aufbauen. Das Trio bedient sich virtuos vieler musikalischer Stile um seine Songs zu transportieren.
Blues, Country, Jazz, schottische und sogar orientalische Melodien blitzen durch.

„Einer meiner Lieblingsmomente auf GourmeDo ist der Sonntagvormittag auf GourmeDo“, verrät
Marcus Besler dann noch, „man muss nicht arbeiten, einkaufen oder Rasen mähen, sondern kann
sich ohne Stress zum gemütlichen Frühschoppen auf dem Friedensplatz treffen“. Wenn
Frühschoppen und Mittags-Snack erledigt sind, spielt auch schon gegen 17 Uhr die beliebte
Wohnzimmerband um Enno König auf und läutet das Finale ein. Dazu gehört auch um 21 Uhr die
Verlosung eines nagelneuen Opel ADAM von Ebbinghaus Automobile.
GourmeDo ist ein Fest der Lebensfreude, auf dem sich 50.000 Menschen treffen mit denen es dass
Leben gut gemeint hat. Zusammen mit dem Kinderlachen e.V. hat man die Möglichkeit ab nur einem
Euro Kinder zu unterstützen und sichert sich die Chance auf den Opel ADAM, dem trendigen
Lifestyle-Flitzer.
Die GourmeDo-App mit iBeacon-Technologie
Auch neu bei GourmeDo 2014 ist die App mit allen Informationen, Programmpunkten und
Angeboten.
Das besondere daran: Die iBeacon Technologie. Beacons sind kleine Bluetooth-Sender, die an
verschiedenen Stellen auf GourmeDo platziert sind. Wer die GourmeDo-App hat und sich in der Nähe
eines Beacons befindet kommt in den Genuss besonderer Angebote und Vergünstigungen auf
GourmeDo.
Rund 110 Gerichte von 20 Restaurants
Rund 110 Gerichte haben den Weg in das 52 Seiten starke Programmheft gefunden und werden von
20 Restaurants für 50.000 Gäste à la Minute auf Restaurantniveau auf dem Friedensplatz zubereitet
werden.
Dabei bleibt es beim bewährten Probierkonzept mit kleinen Portionen und Preislimit von max. 10
Euro, so Besler. „Lieber zwei verschiedene Dinge für 6 Euro probieren, als einen vollen Teller für 12
Euro“.
Dazu kommen die leckeren Konditorei-Kreationen des l´Arrivée Hotel & Spa, denen ein eigener Stand
gewidmet ist, also kann auch das Kaffeetrinken am Wochenende getrost und auf höchstem Niveau
auf GourmeDo genossen werden. Dazu, oder besser danach, kann man die Cocktails von Dortmunds
einzigem Barmeister Michael Elter (Bieder&Meier) genießen. Das Bieder&Meier ist 2014 erstmals bei
GourmeDo dabei.
Im laufe der Woche wird das Programmheft mit 80.000 Auflage in allen teilnehmenden GourmeDoRestaurants sowie bei vielen Partnern ausliegen. Darin enthalten übrigens: Ein Gutschein für ein Los
der Autoverlosung.
Lose für die Autoverlosung gibt es im Vorfeld von GourmeDo z.B. unter www.gourmedo.com und bei
REWE-Schulenburg, Harkortstr. 35.
www.gourmedo.com
www.fb.com/gourmedo

