
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALLES IN SERRIG AM SAMSTAG, DEM 26.10.2013: 
Treffen um 14:20 Uhr auf dem Park- bzw. Rastplatz „König Johann“ 
WEINPROBE im Weingut Dr. Siemens um 15:00 Uhr 
Besuch der „Hubertusmesse“ um 18:00 Uhr 
Gemeinsames Abendessen im Gasthaus Wagner um 19:00 Uhr 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der DFG Saarburg, 
 
weiter geht`s mit Ihrem/unserem Programm – und  zwar am Samstag, dem 26. 10. 
2013, mit einer Weinprobe bei Dr. Siemens, Besitzer des – geografisch gesehen – 
ersten Weinguts an der Saar. Qualitativ gesehen rangiert er auch an der Spitze! 
 
Um 14:20 Uhr (!!) treffen wir uns auf dem Park- bzw. Rastplatz „König -Johann“ an 
der B 51 in der Mitte der beiden Einfahrten nach Serrig gegenüber der Kasteler 
Klause .Von da aus führt uns Hiltrud Sieren am historischen „Widdertshäuschen“ 
vorbei hinauf zum schlossähnlichen Weingut. Unterwegs klärt sie uns kundig über 
Serriger und Kasteler Sehenswürdigkeiten auf. Frau Sieren hatte auch die Idee zu 
dem nun folgendem Programm und es auch gleich organisiert. Schon mal herzlichen 
Dank dafür! 
 
Um 15:00 Uhr beginnt  die Weinprobe, eine Weinprobe, auf die Sie sich ganz 
besonders freuen dürfen – wer sie schon einmal erleben durfte, ist hellauf begeistert. 
Herr Dr. Siemens kredenzt uns 6 hervorragende Weine  (bei Bedarf auch einige 
mehr) und kommentiert sie unterhaltsam, anschaulich  und fundiert. Zwischen den 
Weinen wird zum Neutralisieren des Gaumens und der Zunge Brot gereicht. Das 
Ganze dauert rund zweieinhalb Stunden und kostet 10 € pro Person. 
Jetzt kommt´s: Platzbedingt ist die Teilnehmerzahl strikt auf 28 Personen 
beschränkt! Melden Sie sich also umgehend an (bis wann und wo, siehe 
unten), maßgebend ist die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung. Gäste 
sind willkommen, Mitglieder werden aber bevorzugt. (Sollten wesentlich mehr 
Anmeldungen vorliegen, kann die Weinprobe zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt 
werden). 
 
Um 18:00 Uhr wird in der Serriger Kirche eine Hubertusmesse gefeiert, die der 
Jagdhornbläser –Chor Saarburg musikalisch gestaltet (ein Bläser dieses sehr 
hörenswerten Chores ist übrigens unser Mitglied Alfred Karges!) Sie sind herzlich 
eingeladen, an dieser Messe teilzunehmen! 
 
Um 19:00 Uhr  „gehen wir bei Wierwisch“ ,um zusammen ein leckeres Menu zu 
genießen. Äh – „bei wem gehen wir“?? „Wierwisch“ - so ist das „Gasthaus Wagner „ 
in der Losheimer Straße 3 (Tel. 06581/2277)bei den Serrigern bekannt. Nicht nur bei 
den Serrigern bekannt ist des Küchenmeisters Peter Adams exzellente 
Frischeküche. Lassen Sie sich verwöhnen! Eine bezahlbare Auswahl an 3 Menus 
wird für uns vorbereitet. Auf einer  Liste, die schon auf dem Parkplatz präsentiert 
wird, können Sie sich für eines davon entscheiden. 



 
So, wie soll das Ganze jetzt zeitlich ablaufen? Nun, nach dem Treffen um 14:20 Uhr 
kommt die Weinprobe um 15:00 Uhr. Wie geht`s weiter? Wenn Sie um 18:00 Uhr in 
die Messe wollen, kommen Sie anschließend um 19:00 Uhr „bei Wiewersch“. Falls 
Sie nicht in die Messe wollen, machen Sie einen Spaziergang in und rund um Serrig 
und kommen dann um 19:00 Uhr ins Gasthaus oder gehen Sie gleich dorthin und 
trinken einen Aperitif. Dann sind Sie um 19:00 Uhr schon dort. Logisch! 
 
Es ist natürlich auch möglich, dass Sie nach der Weinprobe bzw. nach der Messe 
nach Hause gehen  oder nur um 19:00 Uhr  zum Essen zum „Wiewersch „ nach 
Serrig kommen.  
Melden Sie sich bitte verbindlich an bis spätestens Dienstag, den 22. Oktober 2013, 
18:00 Uhr unter Tel. 06581/4757 oder unter dfg-saarburg@t-online.de per E-Mail. 
Teilen Sie dann bitte Ihre Entscheidung (s.o.!) mit. 
Seien Sie flink, damit Sie einer der 28 „Auserwählten“ sind! 
Auf nach Serrig – es lohnt sich! 
 
Mit freundlichen Grüßen et à bientot! 
 

 
 
 
 
 
PS: Am Freitag, dem 22. November, 19:30 Uhr, „Beaujolais Nouveau „ in der  
„Klostermühle „zu Ockfen. 
Geplant war ein Besuch des Weihnachtsmarktes in Sarrebourg – aber da es dort 
leider keinen gibt, fassen wir eine aktive oder passive Teilnahme am dortigen 
legendären, fast schon karnevalsmäßigen Nikolausumzug ins Auge (Sonntag, den 8. 
Dezember).  
Nähere Informationen folgen rechtzeitig! 
 
Ach – noch etwas: Wir sind im Netz: www.dfg-saarburg.eu 
Aber das wussten Sie ja schon – oder? 
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