
 
 
 
 

Twittagessen 24.10.2009  
 
10.00 Uhr Koch-Event 
14.00 Uhr Twittagessen 
 
 

5 Teilnehmer Kochen (ab 10h) * 33 Teilnehmer Essen (ab 14h) 
1 Teilnehmer nur Fotos Kochen 
 
Solltet Ihr Änderungen haben, bitte kurze DM an mich. Danke! 
 
 

 

 

 

@BaBatHome und 
@Gutsweine 

Bernd Klingenbrunn kommt mit seiner  
Frau Barbara Brendel. 
 
Beide haben am 24.10. was zu feiern  
 
Bernd hat einen tollen Weinladen in 
Frankfurt und dieser Tage dessen  
4-jähriges Bestehen gefeiert. 
 
http://www.gutsweine.com/gutsweine/ 
 

2 

 

@DonSimon_  Simon Atzei – unser aller Don -  ist Sarde, 
Familienvater, Weinliebhaber und kommt 
aus dem schönen Frankenland zu uns.  
 
Er ist gelernter Betriebswirt und hat 
beruflich die besten Kontakte zu feinstem 
Leder. http://www.steinmann-
lederwaren.de 
 
Ja und neuestens ist er auch unter die 
Blogger gegangen:  
 
Er macht sich zusammen mit Philipp 
Breitenfeld (@gazetta delvino) auf den 
Weg in die Villa. 
 

1 

 
 

La Villa  
Ristorante, Bistro, Espressobar, Winebar in den Opelvillen 

Ludwig-Dörfler-Allee 9 | 65428 Rüsselsheim | Fon 06142 / 2100955 | www.lavilla-ruesselsheim.de 
 
 



 

 

@Gastro_Tipps  
 

Alexander Henn – ich hoffe, das stimmt, 
sonst bitte mich korrigieren -  bloggt in 
Sachen Gastro-Tipps 
 
http://gastrotipps-gastrotipps.blogspot.com/ 
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@GazzettadelVino  

 

 

Philipp Breitenfeld betreibt einen 
Weinblog. Er kommt gemeinsam mit 
unserem Sarden @DonSimon zum 
Twittagessen. 
 
http://lagazzettadelvino.blogspot.com/ 
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@GourmetBlog 
 

 

Dirk Zehrt, Student (Jura), genialer Food-
Blogger und begeisterter Koch spekuliert 
schon auf den „Küchenwein“  Er will ganz 
viele Fotos machen und freut sich sehr 
darauf, mit mir zu kochen. – Stimmt doch, 
Dirk, oder? 
 
http://www.gourmet-blog.de/ 
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@Karinka_W  Karin Wylicil macht Online-PR, Social 
Media. Sie ist  Genuss-Expertin/Kreativ-
Texterin und betreibt u.a. den Blog 
Geniesserzeit. Karin hat auch das Projekt 
„Gepäckabgabe“ ins Leben gerufen. Sie 
kommt aus Berlin und ist auch ab 10h 
dabei.  
 
www.geniesserzeit.com 
http://www.gepaeckabgabe.de/ 
 

1* 

 

@mgmall  Michael Gmall ist „Raumveredler“ und 
macht ganz tolle Sachen!  Er kommt aus 
Harxheim und war auch schon einmal zum 
Abendessen hier in der Villa. Ansonsten ist 
er Weinkenner und – wie ich jüngst gelernt 
habe – auch seeehr sportlich! 
 
http://www.raumveredelung.de/ 
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@WeinSpion

 

Uli Kutting kommt aus Bad Ems und 
betreibt den Blog mit dem Slogan „Das 
Leben ist zu kurz für schlechten 
Wein ...“ Und da hat er ja eindeutig Recht. 
 
http://www.weinspion.de/ 
 
 
Uli gehört die Blue Label Agentur für 
Grafik, Konzept und Design. 
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@weinwerk  
 

Hans-Joachim Glose ist Winzer, Weingut 
Werk2, und kommt aus Geisenheim.  
 
http://www.weinwerk.com/index.html 
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@Wuertz  
 

 

Dirk Wuertz ist ebenfalls Winzer und 
bloggt sich die Seele aus dem Leib ;-) Er 
kommt aus Gau-Odernheim 
 
http://wuertz-wein.de/wordpress/ 
 
Und die „Königsmühle“ gehört ihm auch. 
http://wuertz-
wein.de/wordpress/konigsmuhle/ 
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@Ultes und 
@Yuki_Keylin  

Alexander Ultes ist IHK-geprüfter 
Weinfachberater – so jedenfalls, steht es in 
seinem Blog. Ich habe ihn auch schon kurz 
kennengelernt in der Villa. Er kommt mit 
seiner Freundin Linda Kranz . Sie ist 
ehemalige Duisburgerin und meint: „Dat 
sacht alles. :D. 
 
http://www.yuki-keylin.de/ 
  
http://weinfachberater.der-ultes.de/  
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@vinophil und 
@FinesTTastes  

Paul Truszkowski kommt mit seiner 
Freundin. Er ist im Rheingau aufge-
wachsen, studiert Önologie und Marketing 
in Geisenheim und betreibt mehrere Blogs 
im Internet: www.blog.finesttastes.de & 
www.drunkenmonday.de.  
Paul hat im Vorfeld über das Twittagessen 
auf seinen Blogs berichtet und auch zu 
meinem Film vom Hessischen Rundfunk 
und Artikel im A La Carte verlinkt. Danke 
noch mal! 
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@weinpodcast und 
@QueenSusi 

Christian Wolf kommt mit seiner Freundin 
Susanne Bürkle, Weingut Simon-Bürkle, 
Zwingenberg.  
 
Susanne ist Weinkönigin (Hessische 
Bergstrasse) und blogt hier: 
http://bergstraesserweinkoenigin.wordpres
s.com/ 
 
Christian studierte Internationale 
Weinwirtschaft in Geisenheim und ist seit 
September 2009 bei Weinart. Auch er 
betreibt einen Weinblog im Internet.  
 
http://weinpodcast.wordpress.com/ 
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@Sportundwein 
und @pinotday 
 
 

 

Jochen Rudolf Leeder kommt zusammen 
mit seiner Frau Manuela. Beide werden 
schon ab 10 Uhr mit bei mir in der Küche 
stehen.  
 
Jochen ist Sportler und Genießer. Insofern 
passt auch der Name seines Blogs: 
http://blog.sport-und-wein.de/ 
 
Er veranstaltet übrigens den „Pinot-Day“. 
Hier wird Sport (10 km joggen/walken) mit 
Wein kombiniert. Der nächste Pinot-Day 
findet 2010 statt. http://pinot-day.de/ 
 
 

2* 

 

 

@Uwe_Noelke  
 

 

Uwe Nölke kommt zusammen mit seiner 
Frau aus Kronberg. Uwe ist genialer 
Fotograf, der sich sehr engagiert und auch 
einige wirklich tolle Projekte laufen hat.   
 
Er kommt bereits um 10.00 Uhr zusammen 
mit seiner Frau, will sich aber von den 
Kochtöpfen fernhalten, dafür aber fleißig 
fotografieren.  
 
Uwe hatte hatte übrigens kürzlich ein 
ähnliches Vergnügen mit Mirko Reeh in 
Frankfurt. 
 
www.menschenfotografie.de 
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@probiowein  
 

 

 

Jürgen Lang hat einen Online-Shop für 
biologische Weine.  
 
http://www.probiowein.de/ 
 
 
Er kommt aus der Nähe von Kempten im 
Allgäu zum Twittagessen. 
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@25cl Thomas Lippert kommt aus Heidelberg, 
ist Kellermeister, gelernter Weinküfer und 
staatlich geprüften Techniker für Weinbau 
und Kellerwirtschaft. 
 
Er hat vor 16 Jahren für 3 Jahre in einem 
Weingut in Südafrika gearbeitet Ist dann 
zur Zeit des Mauerfalls wieder nach 
Deutschland zurück. 
 
Thomas betreibt mehrere Blogs im 
Internet, u.a. http://25cl.de/ oder 
http://winzerblog.de/ und hat einen 
genialen @Kellerhund ;-) 
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@Stephan_Hertz 
 

Stephan Hertz ist Geschäftsführer und 
Mitbegründer des Miniatur Wunderland 
Hamburg und dort vor allem im Marketing 
tätig. Er kommt aus Hamburg. 
 
http://www.miniatur-wunderland.de/ 
 
Am 5. Dezember wird die Außenwette von 
„Wetten dass...?“ im Miniatur Wunderland 
stattfinden. Stephan wird also die nächsten 
Wochen ganz schön im Stress sein  
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@Weinpiraten Die Weinpiraten werden das Twittagessen 
mit 4 Mann hoch entern. Sie kommen aus 
der Nähe von Wittlich (?) und segeln mit 
über 300 Followern unter anonymer Flagge 
im Twitterland.  
 
Wir dürfen also gespannt sein ... 
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@Mahaj  Das ist bisher der große Unbekannte Jan 
Schäfer. Von diesem Account existiert nur 
ein einziger Tweet: Die Anmeldung zum 
Twittagessen. 
 
Also dürfen wir wohl alle gespannt sein, 
wer kommt. Auf DMs etc. habe ich 
jedenfalls keine Antwort bekommen. 
 

1 



 

@alphapixels Tristan Rösler ist ein junger begabter 
Fotograf aus Frankfurt, der auch schon für 
die „Alte Schmiede“ und das „La 
Villa“ Fotos gemacht hat. Geht mal auf 
seine Internetseite: Starke Fotos von 
Mainhatten! 
 
www.alphapixels.de 
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@VITAconVINUM Carlo Becker ist Eventmanager. Sein 
Credo: Oenologisches Vergnügen begleitet 
von kulinarischem Genuss in zauberhaftem 
Ambiente.  
 
Carlo ist nur dabei, weil er so gute 
Beziehungen zu Bernd hat ... quasi in 
allerletzter Minute „reingerutscht“. 
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@pix4pix 
 

 

Peter G. Spandl - ist Mitarbeiter in der 
Online-Abteilung der Nürnberger 
Nachrichten, gelernter Schriftsetzer, 
Vorsitzender einer Großfamilie, 
begeisterter Hobbykoch und  
Genussmensch.  
 
Sein Motto: "Ich fühle mich den 
Delikatessen dieser Welt hilflos 
ausgeliefert" 
Beliebte Hashtags: #essen #kochen 
#überleben 
 
http://beta.nordbayern.de/entdeckt 
http://www.planet-bratwurst.de  
http://www.jakobsweg2007.de 
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@germanbirdy Tja, da lasst Euch mal überraschen, wer 
@Germanbirdy ist.  
 
Das ist MEIN persönlicher 
Überraschungsgast  Ha! 
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* = Kochen ab 10 Uhr 


