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Fein brennen:
Genussreise ins Münsterland
Ein Handwerk, das schmeckt: Die Feinbrenne-
rei Sasse aus Schöppingen bietet allen Fans
von hochwertigen Aperitif- und Digestifpro-
dukten die Möglichkeit, ihre eigene Spirituo-
senspezialität herzustellen. Im Sasse Destilla-
teurkurs können sich die Teilnehmer selbst als
Brennmeister probieren. Er beginnt an jedem
ersten Freitag des Monats um 8 Uhr und endet
gegen 16 Uhr. Unter Anleitung eines Destilla-
teurs wird am Vormittag der Dampfkessel an-
geheizt, Weizen und Malz gemahlen, die Mai-
sche bereitet und das erste Mal gebrannt. Nach
Einkehr in einem westfälischen Gasthof wird
dann am Nachmittag aus dem Roh- der Fein-
brand destilliert. Abschließend können die
Teilnehmer aus dem gewonnenen Feindestil-
lat eine eigene Spirituose herstellen. Online
buchbar unter www.sassekorn.de (85 Euro).

Cochem an der Mosel:

Winterangebote
In den meisten deutschen Weinanbaugebie-
ten ist der Winter eine eher stille, ereignislose
Zeit. Nicht so an der Mosel zwischen dem Cal-
mont und Klotten, denn dort wird vieles getan,
um den Gästen auch in der kälteren Jahreszeit
erlebnisreiche Urlaubstage zu bescheren. So
wird bei Führungen im historischen Beilstein,
auf einer Tour mit dem Nachtwächter durch
die Altstadt Cochems (jeden Samstag, 20.30
Uhr) und über den Weg der Kulturen in Ediger-
Eller viel Kulturhistorisches auf unterhaltsame
Art präsentiert. Ein nagelneues Programmheft
präsentiert auf 40 Seiten rund 300 Veranstal-
tungen für fröhliche Winterferien.

Infos auf www.ferienland-cochem.de

Schwäbischer Whisky-Walk
Schwäbischer Whisky: Den gibt’s wirklich und der ist unter Kennern durchaus anerkannt.

Passend zum harten Getränk kann man auf der Schwäbischen Alb auch auf einem Whisky
Walk wandern. Ausgangspunkt der Tour ist Owen, gesprochen „Auen“. Auf den ersten Blick
überraschend, aber das ist die Whisky-Hauptstadt Deutschlands – nirgendwo sonst außer-
halb Schottlands gibt es drei Whisky-Brennereien in einem Ort! Von einer sachkundigen und
humorvollen Schwäbischen Whisky-Botschafterin empfangen und ausgerüstet mit persön-
lichem Whisky-Walk-Equipment – Umhängetasche, Tastingblock, Kugelschreiber, Schwäbi-
sches Whisky-Walk-Glas und Mineralwasser – geht’s los. In der Destille „Tecker“ gibt Immanu-
el Gruel Auskunft über Erzeugung und Lagerung des Tecker-Whiskys. Dann weiter in frischer
Luft durch’s urige Gelände, vorbei an Äckern und Wiesen auf Tuchfühlung mit den kornigen
Rohstoff-Grundlagen des Whiskys, danach ausgiebige Destillenführung und Degustation
preisgekrönter Tropfen im Bellerhof vonThomas Dannenmann, schließlich zum Berghof Ra-
bel, wo Thomas Rabel seinen Alb-Dinkel Whisky brennt.

Lust bekommen? Für 2014 stehen diese ersten Wandertouren (110 Euro pro Person)
bereits fest und können über www.whisky-walk.de gebucht werden.

600 JAHRE KONSTANZER KONZIL

Konstanz wurde von 1414 bis 1418 zum Zen-
trum der abendländischen Welt, als hier
mit dem Konzil der größte Kongress des Mit-
telalters stattfand. Die ganz Großen aus
Kirche, Politik und Wissenschaft gaben sich
ein Stelldichein, Päpste wurden abgesetzt
und ein neuer, Martin V., gewählt. Es war die
einzige rechtmäßige Papstwahl, die bis heute
nördlich der Alpen stattgefunden hat! Pünkt-
lich zum Jubiläum erinnert die Bodensee-
Stadt mit einer Fülle von Veranstaltungen
und Aktionen an diese Zeit. Bis 2018 haben
dann alle Gäste die Möglichkeit, das histori-
sche Konstanz als Konzilstadt zu erleben.
Infos: www.konstanzer-konzil.de

MITTELRHEIN-MOMENTE

Unter dem Motto „Frühlingserwachen am
Mittelrhein“ feiert die Region am 28. März  auf
Burg Rheinfels hoch über St. Goar ein großes
Fest. Neun Spitzenköche und elf Winzer las-
sen am Tal der Loreley mit einem mehrgängi-
gen Menu den Frühling kulinarisch-vinolo-
gisch erwachen. Die mächtige Burg aus dem
Mittelalter bietet dazu die passende Kulisse.
Diese Veranstaltung und weitere 25 andere
Events stehen in der neuen Broschüre „Mittel-
rhein-Momente“, die es kostenlos gibt unter
Tel. 06741-7712 oder im Internet
www.mittelrhein-momente.de

Bremen:

Blasmusik der Welt
Die größte Blasmusikveranstaltung Euro-

pas, die jedes Jahr viele tausend Touristen
anzieht, feiert ihr 50. Jubiläum in der Bremer
ÖVB-Arena. Zur Jubiläumsausgabe (24.-26.
Januar) haben sich ganz besondere Gäste in
der Hansestadt angekündigt. Erstmalig in
der Geschichte der bunten Musikschau tre-
ten 100 Dudelsack-Spieler aus Deutschland,
Großbritannien, Luxemburg, den Niederlan-
den und der Schweiz unter dem Namen „Pi-
pers of the World“ auf. Den weitesten Weg
hat das klangvolle Kinder-Musik-Projekt „Izi-
vunguvungu“ aus Südafrika zurückgelegt
und mit dem weißrussischen Sänger Wladi-
mir Jaskewitsch kommt ein besonders gern
gesehener Gast erneut in die Hansestadt.
Alle Infos: www.bremen-tourismus.de

NICHT  VERPASSEN

TERMINE
 

9. NOVEMBER: LICHTGRENZE IN BERLIN

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus:
Am 9. November jährt sich zum 25. Mal der
Fall der Berliner Mauer. Anlässlich dieses his-
torischen Ereignisses, das Weltgeschichte
schrieb, sind stadtweit viele besondere Veran-
staltungen und Ausstellungen geplant. Höhe-
punkt: eine große Licht-Installation als „Sym-
bol der Hoffnung für eine Welt ohne Mauern“!
Aus über 8000 illuminierten und mit Helium
gefüllten Luftballons soll am gesamten Wo-
chenende um den 9. November eine Licht-
grenze entstehen, die zwölf Kilometer durch
die Innenstadt führt: vom ehemaligen Grenz-
übergang Bornholmer Straße durch den Mau-
erpark, entlang der Bernauer Straße, vorbei an
der Gedenkstätte Berliner Mauer, zum Spree-
ufer nahe des Reichstags, Brandenburger Tor
und Potsdamer Platz, bis zum Checkpoint
Charlie und schließlich durch Kreuzberg an
und auf der Spree entlang bis zur Oberbaum-
brücke. Zum Zeitpunkt am frühen Abend, als
auf der legendären Pressekonferenz in Ost-
Berlin vor 25 Jahren die Reisefreiheit und da-
mit der Anfang vom Ende der DDR  eingelei-
tet wurde, sollen dann alle Ballons in den
Himmel steigen. Infos: www.visitBerlin.de


