
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stammtisch mit Beaujolais Nouveau (BN) und „Speisen, wie sie die Franzosen mögen“,  am  
Freitag, dem 22. 11, 2013, um 19:30 Uhr im Weinhotel und Restaurant „Klostermühle“ in Ockfen 
Verbindliche Anmeldung bis zum Montag, dem 18. November, 18:00 Uhr                                                                               
 
Liebe Mitglieder und Freunde der DFG Saarburg, 
 
weiter geht´s in unserem/Ihrem Programm – und  zwar am Freitag, dem 22.11.2013 (also genau ein 
Tag nach Ende der Sperrfrist für den BN!) um 19:30 Uhr, mit der traditionellen  Verkostung des frisch 
eingetroffenen Beaujolais Nouveau, diesmal auf vielfachen Wunsch im Weinhotel/Restaurant 
„Klostermühle“ in Ockfen, unübersehbar am Ortseingang von Ockfen, unweit der Saar, direkt hinter 
dem Bahngleis.  
Wie versprochen, wird die Tradition  des BN nicht sterben. Wieder haben wir einen kompetenten 
Partner gefunden, der uns das Cercle mixte vergessen lassen wird: die Wirtin Frau Maria Mangrich 
und ihr Team. Sie kredenzen  uns folgendes 3-Gänge-Menu: Als Entree Paté mit marktfrischen 
Salaten und Gewürzgurken, als Hauptspeise zur Auswahl entweder a) Wildgulasch 
„Winzerinnenart“ mit Prinzessbohnen oder b) Hähnchenbrust auf mediterranem Gemüse und 
Tomatensauce, zu beidem entweder Spätzle und/oder Pommes Dauphines, als Dessert Creme 
brulée für günstige  20 € pro Person (Der Wildgulasch ist ein Gericht, das laut Aussage der Wirtin 
Maria Mangrich zu Garnisonszeiten sehr gerne von unseren französischen Freunden genossen 
wurde. Genießen wir es quasi „in memoriam“!) 
 
Jetzt zum eigentlichen Anlass: der Beaujolais Nouveau! Eine Auswahl von 2 (erfahrungsgemäß 
reichen 2!) renommierten Weingütern wird Ihnen angeboten:  Probieren Sie 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 – soviel Sie wollen und solange der Vorrat reicht. Ihre  Weinprobe 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 Montag, dem 18. November 2013, 18:00 Uhr unter Tel. 06581/4757(Volk),  Fax 
06581/5132 oder unter dfg-saarburg@t-online.de per E-Mail. Teilen Sie dann bitte auch Ihre Wahl  
(a oder b) des Hauptgerichts mit! 
 
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 1: Es wäre schön, wenn am Sonntag, dem 8. Dezember, eine Delegation unserer DFG an dem 
Nikolaus-Umzug in Sarrebourg teilnehmen würde – aktiv als „Nikolaus“ (Stadt stellt Kostüm) oder 
passiv  als Zuschauer. Eine originelle, fast schon karnevalsmäßige Veranstaltung mit „Milljune“ 
Zuschauern –die ganze Stadt ist auf den Beinen!  Die Stadt plant eine Busfahrt nach Sarrebourg, falls 
sich genügend Teilnehmer melden. Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne der Partnerschaftsbeauftragte 
Herr Richard Fuhs per E-Mail r.fuhs@saarburg.de  oder per Tel. 06581/928114 (Achten Sie 
diesbezüglich bitte auch auf die Presse!). Melden Sie sich bitte bei Interesse möglichst bald an. 
 
 
PS 2: Aus Kosten – und Zeitgründen und weil wir mit der Zeit gehen wollen, werden die Rundbriefe 
per E- Mail versandt, soweit die Adressen bekannt sind. Haben Sie Briefpost bekommen, hätten aber 
lieber eine Mail? Dann  senden Sie bitte Ihre Mailadresse an obige E-Mail-Adresse der DFG. Sie 
haben eine Mail bekommen, hätten aber lieber einen Brief in der Hand? Dann sagen Sie bitte 
Bescheid per Telefon oder sonst wie ! 
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