Selbst am Herd stehen und genießen
Kochschule von Britta Keller feiert fünfjähriges Bestehen am 17. Mai

M

mmmh, wie das duftet
– das ist die erste Wahrnehmung, sobald man
die Kochschule von Britta Keller
(Foto) in Bottrop an der Horster
Straße 368 betritt. Doch es wird
noch besser. Der richtig gute Duft
kommt erst, wenn man selbst die
Ärmel hochkrempelt und sich an
den Kochtopf stellt.
Denn zu der ausgezeichneten
Hobbyköchin kommt man nicht
nur, um köstlich zu speisen. Bevor
es soweit ist, heißt es gemeinsam
schnibbeln, kochen, braten, tranchieren und anrichten. Lautet
doch ihr Angebot: „Köstlich-Kochen & mehr“.
Schon seit mehr als 40 Jahren
schwingt Britta Keller den Kochlöffel. „Bereits als Kind habe ich meiner Mutter in der Küche über die Schulter geschaut
und tatkräftig mitgeholfen“, erzählt die
beliebte Köchin und Kursleiterin, die gerne ihre Tipps und Tricks aus der Küche an
andere weiter gibt. Sie sagt: „Essen gehen

war gestern – mit Freunden gemeinsam
kochen ist bei vielen angesagt.“ Diese Erfahrung machte Britta Keller bereits während ihrer Kochkurse, die sie schon in der
Katholischen Familienbildungsstätte gegeben hat.

Nach der Schließung
der Familienbildungsstätte
wagte sie den Schritt zur eigenen Kochschule und ging
auf die Suche nach einem
geeigneten Lokal. In Bottrop
an der Horster Straße/Ecke
Lütkestraße wurde sie fündig und ihre einstigen Kursteilnehmer blieben ihr treu.
„Ich habe ganz viele Teilnehmer, die schon seit vielen
Jahren dabei sind und mich
von Mund zu Mund weiterempfehlen“, freut sich die
53-Jährige. Oftmals buchen
komplette
Geburtstagsgesellschaften oder Abteilungen einer Firma Kurse,
um zusammen zu kochen.
Auch für ihr Sommer-Kursangebot liegen schon viele Anmeldungen vor. Zum
Glück sind ab 28. Mai noch einige Plätze
frei, etwa im Kurs „Leckere Rezepte zum
Frühlingsanfang“. Interessantes zur „Vegetarischen Gemüseküche“, neue Pesto-

Rezepte, „Best of Erdbeeren“ stehen im
Juni auf dem Programm. Im Juli werden
herrliche Sommer-Rezepte angeboten und
im August steht unter anderem „American Dinner – Soulfood made in USA“ (bzw.
Bottrop) auf dem Programm.
Auch wenn sie vorrangig Koch-Kurse
gibt, hat sich Britta Keller ein zweites
gastronomisches Standbein geschaffen
und bietet in dem Ladenlokal auch EventGastronomie an: Zu bestimmten Terminen
und Themen ergänzt sie das Kulinarische
um ein Rahmenprogramm und bietet ihre
eigenen Kochkünste an.
Am 17. Mai wird das fünfjährige Bestehen gefeiert: Ab 12 wartet unter anderem
Live-Musik der Band „Liz & Taylor“. Am 29.
Mai um 19 Uhr hat Britta Keller einen besonderen Gast. Ein bekannter Barkeeper
aus Düsseldorf lädt zu einem CocktailsKurs.
Britta Keller, köstlich-kochen & mehr
Horster Straße 368, Bottrop
Tel. 0 2041 / 51044
www.köstlich-kochen.de

