PRESSE INFO

65. Weinfest in Schwebsingen
Am ersten Septemberwochenende ist es wieder soweit. In Schwebsingen findet das
65. Weinfest statt. Von Freitags bis Sonntags werden den Besuchern viele verschiedene
Möglichkeiten geboten bei einem guten Glas Luxemburger Wein einige schöne Stunden
zu verbringen.
Als 1952 die Gründerväter zusammen saßen um die erste „Schwéidsbenger Fléifouer“
ins Leben zu rufen, rechneten sie sicher nicht damit, dass sich das „Schwéidsbenger
Wäifescht“ zu einem der traditionellen Höhepunkte an der luxemburgischen Mosel
entwickeln würde.
Heute, 65 Jahre danach, bringen die Einwohner des kleinsten Dorfes an der Mosel immer
noch die gleiche Begeisterung und Freude auf um ihren Gästen die luxemburgischen
Weine und vor allem die „Miseler Mentalitéit“ näher zu bringen. Neben der
Gastfreundschaft besticht das beschauliche Schwebsingen vor allem durch sein
Freiluftmuseum, das auf einzigartige Weise das Lebensgefühl der „Miseler“ Winzer
widerspiegelt.
Am 1. Septemberwochenende ist es nun wieder soweit, der schon zur Tradition
gewordenen Weinbrunnen wird wieder angestochen und die Leute strömen wieder nach
Schwebsingen um bei gutem Käse und noch besserem luxemburgischen Wein den Alltag
hinter sich zu lassen.
Auch Kulturinteressierte kommen wie jedes Jahr nicht zu kurz. Neben den ganzjährig
zugänglichen Sehenswürdigkeiten des Freiluftmuseums findet eine Ausstellung der
luxemburgischen Künstlerin Marianne Kohll-Wester statt. Von Freitag bis Sonntag
können die Werke der Künstlerin im Augustinshaus bewundert werden.
Der Höhepunkt des diesjährigen Weinfestes ist ein Konzert der jungen luxemburgischen
Band „Crazy Cube“ welches Sonntagnachmittags in der Festhalle stattfinden wird.
•

Freier Eintritt zu allen Veranstaltungen

•

Gratis Wein aus dem Weinbrunnen

•

Internationaler Käse und Luxemburger Wein

•

Ausstellung der Künstlerin Marianne Kohll-Wester

•

Konzert der jungen luxemburgischen Band „Crazy Cube“

•

Unterhaltung auch für die jüngeren Besucher im Dorf durch eine Band

•

Tanzmusik vom Orchester Hämelmaous in der Festhalle

•

Und viele weiter Höhepunkte

Programm 2017

Freitag, der 1. September 2017
Um 19.00 Uhr beginnt im Ausgustinshaus die feierliche Eröffnung der Ausstellung
Künstlerin Amélie Lang.
Anschließend bitten wir im Hinterhof des Augustinshauses zum fröhlichen
Beisammensein, während dem Sie sich an unseren Luxemburger Weinen sowie an
Flames und „Hamebréidchen“ erfreuen können.

Samstag, der 3. September 2017
Die Ausstellung ist für Besucher von 14.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Sonntag, der 4. September 2017
Um 10.15 Uhr zelebriert der Pfarrer das feierliche Hochamt.
Anschließend findet vor der Kirche die Segnung des Weines statt, welcher nachmittags
für Sie am Weinbrunnen gratis zur Verköstigung verzapft wird. Danach lädt die Gemeinde
Schengen zum Ehrenwein ein.
Um 11.00 Uhr wird der Weinbrunnen von unserem Ehrengast Finanzminister Pierre
Gramegna angezapft. Aus diesem vom französischen Künstler Di Dominici im Jahre 1953
entworfenen Brunnen fließt an jedem ersten Septemberwochenende unser beliebter
Moselwein. Hier kann dann jeder kostenlos nach Herzenslust ein Glas Rivaner
Schwéidsbenger Hehberg probieren und den Charme des alten Dorfkerns genießen.
Später setzt unser Ehrengast eine Rebe in unseren Ministerweinberg. Dieser
Ministerweinberg, welcher sich im Dorfkern nahe dem großen Kelter befindet, wird
jährlich von dem anwesenden Ehrengast um eine Auxerroisrebe erweitert.
Ab 11.00 Uhr werden Handwerkskünstler aus der nahen und fernen Umgebung ihre
Werke im Dorf ausstellen und zum Verkauf anbieten. Für gute Stimmung im Dorfkern ist
mit Musik gesorgt.
Ebenfalls ab 11.00 Uhr kann man im Hinterhof des Augustinshaus internationalen Käse
mit luxemburgischen Weinen verkosten. Diese, in der Großregion einmalige Verkostung
wird begleitet von unseren Experten dem Käsemeister Jeannot Spanier (LTHAH
Diekirch) und dem Kellermeister Matthias Lambert (Vinsmoselle, Caves de Wellenstein).

Um 12.00 Uhr wird auf Anmeldung in der Festhalle ein gebackener Fisch serviert.
Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 23 66 45 35 (Nico Theisen) oder per
Mail info@waifescht.lu, außerdem gibt es noch andere Grillspezialitäten.
Gegen 15.00 Uhr dürfen wir Sie dann noch zum Konzert der jungen luxemburgischen
Band „Crazy Cube“ in die große Festhalle einladen.
Während des ganzen Tages steht unseren kleinen Besuchern eine Springburg und
Animation vor der Festhalle zur Verfügung.
Am Abend bieten wir unseren Gästen eine Hameschmier (Schinkenbrot) oder
Kachkéisschmier (Kochkäsebrot) an.
Daneben bittet dann, wie es bereits zur Tradition geworden ist, das Orchester
„Hämelmaus“ in der Festhalle sowie „Spackomat“ im Dorf, Jung und Alt zum Tanz.

Luxemburger Wein und internationaler Käse

2014 Wellenstein Kurschels Riesling GPC, fût 303,
AOP/L 7108
Ein geprägter Riesling, mit Aromen von gelben Früchten, Feuerstein und Mirabellen in
der Nase, die sich auch im Geschmack wiederfinden. Der Körper, ist geprägt von einer
öligen Struktur, saftigen Art und wird abgerundet durch eine mineralische Säure, die
dem Wein viel Spiel verleiht. Der Wein bleibt sehr lange auf der Zunge und hinterlässt
einen bleibenden Eindruck.

Carré du Val de Meuse à la Mirabelle – Kuhmilch
Champagne-Ardennen, mit einer gelben Farbe und einem guten Geschmack und
Geruch, bekommt dieser Käse, eingerieben mit dem Wasser des Lebens von der
Mirabelle, nach 4 Monaten Reifezeit seinen typischen Geschmack.
Vacherin d’ Arèches – Ziegenmilch
Haute-Savoie, Käse der Alpen, eine Art von Ziege-Reblochon Reifezeit von 2 Monaten,
mit feinem Geschmack und dunkler Kruste.
Taleggio Quartirolo Lombardo – Kuhmilch
Bergamo, Brescia, Como, Varese. Feine Kruste, Grau-grün-rote Farben in den
Reifestadien. Eine kompakte und elfenbeinfarbige Textur mit einem aromatischen und
leicht säuerlichem Geschmack.

2014 Gewürztraminer Coteaux de Schengen, fût 376,
AOP/L 8015
Die eleganten, sortenreinen Aromen in der Frucht Litschi und Rosen spiegeln sich
exzellent in diesem Wein wieder. Geschmacklich wird dieser Wein geprägt durch
weitere Aromen von Aprikose und Süßholz und wird zudem mit Honigaromen
komplettiert. Ein harmonischer, dichter Körper wird mit einer öligen Note begleitet. Ein
Gewürztraminer für ansprechenden Genuss als Begleiter zu verschiedenen Desserts
und vorzüglich zum Käse.

Tomme fermière aux fleurs – Kuhmilch
Alsace großzügiger Käse, ein Hartkäse mit Aromen angereichert durch den floralen
Geschmack der Kruste. Erste Reifezeit von 4, und eine zweite Reifezeit von 2 Monaten,
um die Blumen auf der Kruste hinzuzufügen. (Ringelblumen, Rosen)
Brie Campagnard – Kuhmilch
Seine und Marne, blühende weiche-weiße Kruste mit einer strohgelben Textur. Duft des
Bodens und fruchtigem Geschmack. Am besten im September.

Man liebt den Käse wohl wegen des Genusses, indessen man deckt ihn zu wegen des
Geruches --Wilhelm Busch –

Die von der Provençal gelieferten Käsesorten werden Ihnen vorgestellt von den
Käseexperten; Ludivine, Claudine, Raymond und Jeannot.
Die von Vinsmoselle gelieferten Weine werden ihnen vorgestellt von den
Weinexperten; Mathias und Herbert.
Die Auswahl der Weine und Käse ist das Resultat einer kompetenten und
sturmerprobten Jury aus Schwebsingen und Umgebung.
Guten Appetit.

Ausstellung der Künstlerin Marianne Kohll-Wester
D’Marianne Kohll-Wester ass 1955 um Webeschhaff (Miedernach) gebuer, a lieft zu Izeg.
Nodeem si verschidden Zeechen- a Molcoursen besicht huet, bild si sech säit 2007 an
der „Kunst- und Malschule Izabela Butroni“ weider. Hei huet si déi verschidden Techniken
– Zeechnen; Aquarell; Pastell; Acryl – kennegeléiert. Spéider huet sech d'Acrylmolerei
als hir léifsten Méiglechkeet, sech an hiren Wierker auszedrécken, erauskristalliséiert.
Als naturverbonnene Mënsch versicht si an hiren deels abstrakten Biller de Betruechter
op d’Schéinheet vun der Natur opmierksam ze maachen.

Crazy Cube (L)
Crazy Cube is a Luxembourg based music band composed of 20 young musicians whose
purpose is to play concerts and entertain you at all kinds of events and shows.
The band plays music from a wide range of styles including pop & rock, big band
favourites, swing and jazz, but also foxtrot, waltz or marching band music depending on
the events the band is hired for. If you are interested, please contact: mack.jeff@yahoo.de
History
The music band Crazy Cube was brought to life in 2008. Originally, the band was created
in the form of a brass quintet. Over the years, the idea came up to expand the quintet to
a larger band and thereby increase the ability to play a wider range of music styles.
Since 2009, the band is composed of 20 members, the line-up being slightly different from
a traditional big band. All band members are between 17 and 26 years old, most of them
being students. It should be noted that almost a third of the members, including the band
leader, are currently taking music courses at university, contemplating a professional
career in the music business.
Since its creation, Crazy Cube has played on many events in Luxembourg as well as
beyond its borders. In August 2011, the band was on tour in the USA and played several
concerts in and around Chicago and at the official Luxembourg Fest of America in
Belgium - Wisconsin under the patronage of the US Embassy of Luxembourg and the
Luxembourg Ministry of Culture.
Band members
Flute:

TRAUFFLER Julie, ZUCCOLI Ilenia

Saxophone:

BISSEN Anne, GLODEN Lynn, MASSINON Kevin,
TRAUFFLER Valérie, WISELER Joelle

Horn:

POULL Pierre

Trombone:

EHLINGER Ben, HENROTTE Pol

Euphonium:

ROSIUS Ben

Trumpet/Fluegelhorn: MACK Jeff, TRAUFFLER Georges, BRUNE Loïc,
FABER Romaine, KRACK Catherine, HECK Christophe
Keyboard:

KRAUS Patrick

E-Bass:

BOURKEL Charel

Drums:

BISSEN Marc

Music Director:

KRAUS Claude, MACK Jeff

