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Luxemburger Riesling rockt …
… von sanft und kuschelig bis hin zu ungezähmt und eigenwillig!

Lebendige Frische, geschmeidige Ele-
ganz, ureigene Rasse sind aber auch At-
tribute mit denen man die feinste Weiß-
wein-Rebsorte der Welt charakterisie-
ren kann. Der Luxemburger Riesling
„atmet“ die Muschelkalkböden, auf de-
nen die Reben wachsen. Sie verleihen
ihm eine intensive Mineralität, die we-
niger fruchtig anmutet als bei Weinen,
die von Schieferböden stammen. So-
wohl als trockener Wein als auch als
Spätlese oder Eiswein wirkt Riesling
höchst facettenreich: Die Säure ist ani-
mierend, das Aromenspiel komplex, ge-
paart mit eleganter Mineralität und
würzigen Komponenten.

Riesling muss nicht jedem gefallen,
aber Riesling besitzt die besondere Fä-
higkeit die Charakteristik seiner Wein-
berglage: die Herkunft, den Boden, das
Klima, den Jahrgang, kurz das Terroir
aufzunehmen und zum Ausdruck zu
bringen.

Aber kommen Sie selbst und über-
zeugen sich in den Betrieben vom 16.
bis 18. September in der „Rieslingsge-
meen“ Wormeldingen von unseren
Weinen. Bereits zum 16. Mal laden die
vier Ortschaften Machtum, Ahn, Wor-

meldingen und Ehnen zum Riesling
Open. Nicht weniger als 21 Betriebe öff-
nen am dritten September-Wochenen-
de ihre Türen und laden Sie zur Ver-
kostung der Rieslinge wie auch aller an-
deren lokalen Weinprodukte ein. Hier
erhalten Sie spannende Einblicke in die
höchst individuelle Philosophie der je-

weiligen Produzenten und vergessen
Sie nicht, dass gerade im Gegensatz zu
den häufig überteuerten ausländischen
Spitzenweinen unsere heimischen Pro-
dukte durch ein hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis überzeugen! Ne-
ben den Weinen finden Sie in den meis-
ten Kellern ebenfalls die dazu passen-
den kulinarischen Begleiter.

Zum Schluss gebührt mein beson-
derer Dank den Organisatoren und all
jenen die zum Gelingen dieses Festes
beitragen und helfen ihren Aufenthalt
so angenehm und gesellig wie möglich
zu gestalten. Natürlich will ich unsere
Winzer nicht vergessen, die mit ihrem
Ehrgeiz, ihrer Erfahrung und vor allem
ihrer Leidenschaft diesen edlen Trunk
immer wieder aufs Neue zu erzeugen
wissen.

Wein fasst man am besten in Gläser
und nicht in Worte, deshalb ein Hin-
weis zum Schluss: Nur der, der sich
nicht mit dem ersten Schluck zufrie-
den gibt, erkennt die wahre Größe des
Rieslings.
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Programme
Vendredi – Freitag, den 16. September 2016

Intronisation de la Reine du Riesling Jeanne-Marie à 20 h au centre culturel
à Wormeldange. Encadrement musical et spectacles.

Krönung der Rieslingkönigin Jeanne-Marie um 20 Uhr im Kulturzentrum
in Wormeldingen. Show- und Musikprogramm.

Samedi – Samstag, den 17. September 2016
Cérémonie d'ouverture à 18 h au centre culturel à Ahn.
Porte ouverte avec dégustation et vente de vins dans les caves des vignerons
de la commune.

Offizielle Eröffnungsfeier um 18 Uhr im Kulturzentrum in Ahn.
Offene Keller mit Weinproben und Weinverkauf bei den lokalen Winzern.

Dimanche – Sonntag, den 18. September 2016
A partir de 11 h porte ouverte avec dégustation et vente de vins dans les caves
des vignerons de la commune.

Ab 11 Uhr Weinproben mit Weinverkauf bei den lokalen Winzern.
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