
Hobbyköchinnen und -köche
dürfen sich auch im kommenden
Jahr wieder auf ein attraktives
Kochvergnügen in der Gläsernen
Küche freuen. Ob klassisch sai-
sonale Themen oder spannende
Länderküchen – auch 2015 dürfte
bei den Veranstaltungsangeboten
für jedenGeschmack etwas dabei
sein.

Gleich zu Beginn der Veranstal-
tungssaison geht es auf große ku-
linarische Reise. Vom 1. März bis
Ende April steht dieMexikanische
Küche auf dem Programm. Far-
benfroh und mit vielen Gewürzen
bietet diese Länderküche eine
wunderbare Verbindung von alt-
hergebrachten Traditionen von
Mayas undAztekenmit kolonialen
Einflüssen der Spanier und Fran-
zosen. Tomaten, Chilis, Limetten
und Koriander sind beliebte Zuta-
ten von Salsas und geben den be-
sonderenGeschmack bei den Fül-
lungen von Enchiladas und Tacos.

Vom ersten Mai bis Mitte der
Sommerferien folgt ein Best-of-
Programm. Hunderte Rezepte
wurden in den vergangenen Jah-
ren schon in der Gläsernen Küche
zubereitet. Dabei waren Teilneh-
merwie auch dieMitarbeiterinnen
der Küche immer wieder von eini-
gen Gerichten so begeistert, dass
sie auch zu Hause zu ihren Lieb-
lingsgerichten und regelmäßig
nachgekocht wurden. Grund ge-
nug, nun einmal dem vielfachen
Wunsch nachzukommen, „Un-
sere Besten“ zusammenzustellen

und als besonderes Kochveran-
staltungsthema anzubieten. Nach
einer 3-wöchigen Pause geht es
nach den Sommerferien weiter
mit einem Urlaubsprogramm. Die
Mediterrane Küche erfreut sich
seit Jahren großer Beliebtheit und
so stehen vom11. August bis zum
Ende der Herbstferien am 18. Ok-
tober 2015 leckere „Mediterrane
Urlaubsgrüße“ mit Antipasti, Ta-
pas & Co. auf demMenü-Plan.

Abschluss der Saison bildet ein
weiteres Mal ein saisonales
Thema. Unter dem Motto „Ad-
ventlicheGaumenfreuen“werden
in den letztenWochen des Jahres
leckere Menü-Ideen für die weih-
nachtliche Tafel zubereitet.

Neben diesen Monatsthemen
werden auch wieder Sonderpro-
gramme angeboten. So wird ne-
ben der beliebten Tortenbäckerei,
die bereits seit zwei Jahren ein
Renner ist, erstmals auch ein
neues Wunschthema aufgegrif-
fen: „Süße Verführung – Leckere
Desserts und Süßspeisen“ stehen
an zwei Samstagen im Mittel-
punkt der Küchenveranstaltungen.

Nähere Informationen zu den
Programmen können auf den In-
ternetseiten der Stadt Oelde und
des Kindermuseums unter dem
Punkt „Kochvergnügen für Er-
wachsene“ eingesehen werden.
Reservierungen und Buchungen
für die Veranstaltungsabendewer-
den ab sofort unter Telefon 02522
/ 72-822 entgegengenommen.
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