Das Weinblatt
- Die Zeitung rund um Ihr „Weingut & Brennerei Peter Greif“ in Fellerich …. DREIDREI-HÖFEHÖFE-FEST ...
Am Samstag, 28. und Sonntag 29. September 2013 ist es wieder soweit. In AYL, MANNEBACH und
FELLERICH wird zum siebten Mal gemeinsam Hoffest gefeiert. Ein kostenloser Busshuttle bringt Sie von Hof
zu Hof und fährt den Kreisel an der Burg in Saarburg an. So können sie bequem mit der Bahn an- und abreisen,
oder eines der vielen Gästezimmer an der Strecke buchen und ein schönes Wochenende bei uns an Saar und
Mosel verbringen.
Bei uns in Fellerich beginnt das Fest am Samstag um 16:00 Uhr mit Wein von Greif und Leckereien aus der
Winzerküche, allen voran natürlich unser frischgebackener Zwiebelkuchen, der besonders gut zum neuen Wein
passt. Abends gegen 19:00 Uhr spielen sich unsere Freunde vom Musikverein Könen in Ihre und unsere Herzen.
Wir freuen uns, dass die Musiker aus unserem Nachbarort Könen zum Gelingen unseres Festes beitragen, denn
auch die Musik neben Essen und Getränken ist regional und handgemacht.
Am Sonntag öffnen wir um 12:00 Uhr unser Scheunentor
für alle, die sich vielleicht zum Mittagessen verwöhnen
lassen wollen. Ob geschwenkt, gerührt, gebacken oder
gelegt, unser bewährtes Küchenteam wird’s richten.
Gegen 16:00 Uhr erleben Sie dann eine Premiere beim
Greif: die „PRATZBÄHNT“, eine siebenköpfige
Blasmusik-Formation aus Trier-Irsch. Ihre Besonderheit ist
das Musizieren und die Darbietung eines Showtanzes zur
gleichen Zeit. Ein Augen- und Ohrenschmaus musikalischer
Natur.
Für die Freunde schöner Autos bietet das Autohaus
Michels aus Saarburg wieder eine Ausstellung der
aktuellsten Modelle.
Quelle: http://www.pratzbaehnt.de

Herzlich willkommen!
…. Neuer Winzer ...

….Generationswechsel
Generationswechsel im Remstal ...

Unser Peter jun. hat im Juli, nach zweijähriger Lehre,
die Prüfung zum Winzer bestanden.
Für ihn ist es, nach seinem Abschluss als
Landmaschinenmechaniker bereits die zweite
Ausbildung. Wir sind stolz und glücklich darüber und
gratulieren ihm von Herzen. Wir wünschen ihm, dass
er, wie sein Vater und sein Bruder den Beruf als
Berufung sieht und nach deren Vorbild Wein aus
Leidenschaft macht.
„Lasst uns die Welt ein bisschen grüner und schöner
machen“, hieß es in einer Rede bei der Abschlussfeier.
Deshalb freuen wir uns, dass Peter diese Entscheidung
getroffen hat, denn Umwelt und Tourismus
profitieren von der Arbeit der Winzer.

Nina und Matthias haben in diesem Jahr das elterliche
Weingut in Geradstetten übernommen. Mit vereinten
Kräften, Ninas Eltern Theo und Marianne inbegriffen,
arbeiten sie an Innovation, Expansion und
Qualitätssteigerung, verlieren dabei aber die
Tradition nicht aus den Augen.
Wir wünschen ihnen für die Zukunft, die ihnen
hoffentlich noch viel Schönes beschert, viel Erfolg und
dass sie ihren Beruf weiterhin mit so viel Lust und
Liebe ausüben, wie bisher.
Überzeugen sie sich doch selbst einmal bei einem
Besuch im Remstal oder im Internet: www.weingutmayerle.de
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