Pressemitteilung
„Mein Lokal, Dein Lokal“ bei kabel eins feiert am 1. Februar seine 750. Folge im Ruhrpott
In über fünf Jahren wurde viel getrunken, gekocht, gelobt, kritisiert und bewertet
Köln, 30. Januar 2019 Das „Piccola – Essen und Trinken“ in Köln lud als allererster Gastgeber
vier konkurrierende Gastronomen zu sich ein, die Qualität der angebotenen Speisen, den
Service und das Gesamtkonzept mit Punkten von 1 bis 10 zu bewerten. Seit der Ausstrahlung
am 19. August 2013 wurden im kabel eins-Format „Mein Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt’s am
besten?“ bereits rund 3000 Gerichte zubereitet. Mit dem Wochenfinale der neuen RuhrpottReihe am 1. Februar um 17:55 Uhr steht die 750. Folge an! Zum Jubiläum läuft die Sendung
auch live auf der offiziellen Facebook-Seite www.facebook.com/MeinLokalDeinLokal. So haben
die Zuschauer die Gelegenheit, sich direkt zur Premiere über die Sendung auszutauschen.
Natürlich nimmt auch Spitzenkoch Mike Süsser an diesem besonderen Event teil. Schließlich
bereichert er seit über 150 Folgen mit seiner Expertise, seinem Charme und Humor das Format,
wenn es heißt „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“.
„Ich finde, zu solch einem Jubiläum kann man ruhig die Sektkorken knallen lassen“, freut sich
CEO Sylvia Fahrenkrog-Petersen. „Die Redaktion findet für jede Woche aufs Neue eine tolle
Mischung an Teilnehmern. Die sind nämlich das sprichwörtliche Salz in der Suppe der Sendung
und das Fachwissen von Mike Süsser das Sahnehäubchen obendrauf.“
Seit Beginn gab es spannende Lokale und Begegnungen in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, den Niederlanden und auf Mallorca zu sehen. Dafür sorgten weit über 2000 Castings,
um stets eine spannende Mischung zu haben: von der Eckkneipe bis zum Sternerestaurant, von
gut-bürgerlichem Essen bis zur Fusionsküche. Für die Lokale bedeutet „Mein Lokal, Dein Lokal“
mehr als nur ein fairer Wettkampf, der Spaß macht und Einblicke in die Arbeitsweise der
Konkurrenz ermöglicht. Sie erhalten die einmalige Gelegenheit, sich auf einem Schlag über
einer halben Millionen Zuschauer zu präsentieren. Alle Teilnehmer zeigen vollen Einsatz und
sind mit ihrem Herzen dabei. Dabei kochen die Emotionen auch schon mal über und kracht es
gewaltig, wenn unterschiedliches Fachwissen, verschiedene Erwartungshaltungen und ein
breites Spektrum an echten Charakteren aufeinandertreffen. Oft entstehen aber langanhaltende Freundschaften und berufliche Kooperationen kommen im Nachgang zustande.
Die derzeit laufende „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“-Ruhrpott-Woche montags bis
freitags um 17:55 Uhr bei kabel eins beweist einmal mehr, weswegen der Gastronomenwettstreit schon so lange erfolgreich ist! Gastgeber der 750. Folge am 1. Februar ist Thomas
Schenkel. Sein „Schenkel’s am Sittardsberg“ ist ein Traditionshaus, das seit 1876 viele Gäste
begeistert und nun soll die Konkurrenz und Spitzenkoch Mike Süsser von dem Duisburger Lokal
überzeugt werden. Es wird ein weiteres spannendes Finale und der Startschuss für viele weitere
Folgen! Zur 1000. Folge gibt es dann vielleicht ein edles Champagnermenü oder eine
Currywurst mit Pommes im Stehen, denn all das ist in dieser Sendung möglich.
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