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Liebe Freunde von  
Kultweine--Kochwelten--Kunststücke,  
 
 
Warten auf den Frühling! Die ersten Tulpen kaufe ich mir meistens 

gerne schon Anfang Januar, wenn ich die Weihnachtsdekoration 

wieder in den Keller verbannt habe und das Grau des Winters mit 

etwas Farbe zumindest auf dem Tisch auffrischen möchte.  

 

Frühlingshaft geht es bei der Kinderküche "Frühling" am 10.03.12 mit buntem Gemüse und farbigen 

Nudeln - es hat noch Plätze frei. 

Die Vielfalt des Reises zeigen wir Ihnen im Kochkurs "Reisgerichte" am 7. März 2012. 

Süße kleine Sünden zaubern wir am 27. März 2012 im "Dessert"-Kurs und das  auch noch in der 

Fastenzeit. Für alle, die zumindest an diesem Tage nicht fasten wollen. 

Alle  diejenigen, die nicht immer viel Zeit zum Kochen haben und trotzdem gut essen wollen, sind bei 

"Einfach, schnell & Lecker" am 28. März 2012 gut aufgehoben. Trotzen wir einmal Tütensuppe & Co! 

 

Im vergangenen Herbst waren wir in Südfrankreich und besuchten das Languedoc- Roussillion. 

Bisher in früheren Tagen eine eher vom Strand aus begutachtete Gegend  galt es neu zu entdecken. 

In dem schönen, liebevoll umgebauten Château de Massignan (www.chateau-de-massignan.com) 

fühlten wir uns gleich bei den Berlinern Eigentümern Carolin und Justin Stauber sehr wohl. 

Masse contra Klasse? Das Languedoc als Masseproduzent für Rosé-Weine bekannt, hat uns die 

anstrengende "Handarbeit" bei 30° C wie auch den  "Vollernter" gezeigt. Riesige Rebflächen in der 

Ebene und steile Hänge in den Bergen. Eine lohnenswerte und abwechslungsreiche Landschaft, die 

wir Ihnen bei unserer Südfrankreich-Weinprobe am 16. März 2012 ein wenig näher bringen 

möchten. 

 

Am 31. März 2012 laden wir Sie in die Rohracker Kelter zur Frühjahrsweinprobe ein, die dieses Mal 

unter dem Motto "Frühlingshauch weckt Große Geister" steht. Literarisch mit Martin Stirnweiß, 

vinologisch mit den Rohracker Weinen und kulinarisch durch uns, ist für jeden mit Sicherheit etwas 

dabei. 

 

Spannend wird es auch im April bei unserer etwas anderen Weinprobe "Griechenland und Türkei" . 

Gibt es außer Retsina  und Raki auch noch etwas anderes? Lassen Sie sich überraschen. 

 

Eine kleine Weinprobe können Sie auch bei sich zu Hause mit unserem Weinprobier-Abo genießen. 

Alles Weitere dazu erfahren Sie hier 

 

Viele Grüße  

Ihre 

 

 

Hinweis: Sie erhalten diesen Newsletter, da Sie sich in den Verteiler eingetragen haben. Sie können 

sich jederzeit hier abmelden. 

http://sonja-lenz.com/pdf/sonja-lenz-stuttgart-kultweine-weinprobierabo.pdf
http://www.sonja-lenz.com/sonja-lenz-stuttgart-newsletter.php

