
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stammtisch mit Beaujolais Nouveau (BN) und leckerem Menu, am  Freitag, dem 20. 
November 2015 um 19:30 Uhr im Weinhotel und Restaurant „Klostermühle“ in Ockfen 
Verbindliche Anmeldung bis zum Dienstag, dem 17. November 2015,  18:00 Uhr                                                                               

 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der DFG Saarburg,              Kanzem, den 09.11.2015 
 
weiter geht´s in unserem/Ihrem Programm – und  zwar am Freitag, dem 20.11.2015 (also genau ein 
Tag nach Ende der Sperrfrist für den BN!) um 19:30 Uhr, mit der traditionellen  Verkostung des frisch 
eingetroffenen Beaujolais Nouveau (auch Beaujolais Primeur genannt) auf vielfachen Wunsch 
wieder im Weinhotel/Restaurant „Klostermühle“ in Ockfen, unübersehbar am Ortseingang von 
Ockfen, unweit der Saar, direkt hinter dem Bahngleis.  
Wie versprochen, stirbt  die Tradition  des BN nicht. Wieder haben wir einen kompetenten Partner 
gefunden, der uns das Cercle mixte vergessen lässt:  die Wirtin Frau Maria Mangrich und ihr Team. 
Sie kredenzen  uns ein Menu suprise à la franҫaise.  
Vorspeise: Terrine de chasseur sur feuilles d´automne,  
Hauptspeise: blanc de poulet sur tapis de tomates et légumes méditerranéens avec tagliatelles et/ou 
pommes dauphines,    
Dessert: poires en robe feuilletée avec glace aux noix  für günstige 20€ pro Person!  
Wer dieses Überraschungsmenu nicht möchte kann gerne auch a la carte bestellen. 
 
Jetzt zum eigentlichen Anlass: der Beaujolais Nouveau! Eine Auswahl von 2 (erfahrungsgemäß 
reichen 2!) renommierten Weingütern wird Ihnen angeboten:  Probieren Sie vorab jeden dieser BN in 
aller Ruhe, finden Sie Ihren Lieblingswein heraus und bestellen Sie dann zum Essen oder für zu 
Hause eine Flasche davon, oder 2 – so viel Sie wollen und solange der Vorrat reicht. Ihre  Weinprobe 
am „Probierstand“ bezahlt die Kasse der DFG. Aber alles, was Sie am Tisch trinken  (oder 
essen) oder mit nach Hause nehmen, geht selbstverständlich auf Ihre Kosten! 
 
Gäste – und neue Mitglieder – sind selbstverständlich herzlich willkommen! 
Herzlich willkommen sind uns natürlich auch unsere Freunde der DFG Trier – wir wollen die  
gemeinsame Tradition weiterleben lassen. Wir wünschen uns, dass viele, viele Trierer den Beaujolais 
Nouveau, diesen und viele weitere  Abende mit uns genießen werden! 
 
Melden Sie sich bitte verbindlich (!!!) an mit Anzahl der teilnehmenden Personen bis 
spätestens Dienstag, dem 17.  November 2015, 18:00 Uhr unter Tel. 06501/603819 (Volk, ggf. auf 
Sprachbox sprechen) oder besser unter dfg-saarburg@t-online.de per E-Mail. (Spätere Anmeldungen 
können nur in Absprache mit der Wirtin der Klostermühle Frau Maria Mangrich , Tel. 06581/9293-0, 
akzeptiert werden. Bitte ggf. selbst dort anrufen!)  
 
Sie kommen doch, gell??!!  Wenn ja, melden Sie sich doch  kurz entschlossen und pünktlich zum 
BN an?  
Sie werden begeistert sein 
Begeistert werden Sie auch von unserer Homepage sein:  
www.dfg-saarburg.eu ! 
Schauen Sie doch mal rein! 
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PS: Freuen Sie sich auf folgende Veranstaltungen: 
Galettes des Rois am Freitag, dem 15. Januar 2016,19:30 Uhr, wieder bei Josefa Fox im „Alten 
Fritz“, natürlich in Ayl 
Neujahrsempfang unserer Schwestergesellschaft, der DFG Trier, am Freitag, dem  22. Januar 
2016, 18:00 Uhr, wieder im schönsten Saal des Kurfürstlichen Palais zu Trier. Wir sind herzlich 
willkommen – Anmeldemodus und Ablauf werden rechtzeitig bekannt gegeben! 
Aschermittwochsheringsessen am 10.Februar 2016, 19:30 Uhr, wieder im altbewährten „Saarhotel 
Jungblut“ zu Saarburg-Beurig 
Die entsprechenden Rundbriefe werden rund gehen – sie werden nicht eiern (man verzeihe mir 
diesen Scherz!!) 

 


