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Fragenkatalog: Maßnahmen zum Genuss-Projekt 

 

 

1. Projekttitel – Welchen Titel trägt Ihr Projekt? 
Cremants der Südlichen Weinmosel 
 

2. Ausgangssituation - Was motiviert Sie zu diesem Engagement? Gab es einen auslösenden Moment? 
In meinem Felsengarten direkt am Nitteler Fels sitzend, mit Blick auf Luxemburg auf der anderen Moselseite, dachte ich mir, dass es doch 
schön wäre, hier eine Veranstaltung mit einer Probe luxemburger Cremants zu machen, ein Blick auf Luxemburg eben. 
Die Veranstaltung konnte wegen der Corona-Pandemie zunächst nicht durchgeführt werden. Im Laufe der Zeit entwickelten sich dann 
weitergehende Ideen. Als Kultur- und Weinbotschafter liegt mir die Region und ihre Weine sehr am Herzen. Bei einem Besuch in der 
Champagne reifte die Erkenntnis, dass wir mit unseren Cremants durchaus etwas Vergleichbares zum Champagner haben. Im Gegensatz zu 
diesem ist der Cremant allerdings noch weitgehend unbekannt. Das muss sich ändern und dazu möchte ich beitragen. 

 

3. Kurzbeschreibung – Welche Maßnahmen zum Thema Genuss & Kulinarik möchten Sie umsetzen? 
Beschreiben Sie möglichst genau Ihre Aktivitäten. 

Die Veranstaltung "Blick auf Luxemburg" soll durchgeführt werden. Die Luxemburger Touristik sowie Serge Fischer vom Weinbauinstitut in 
Remich haben ihre Unterstützung bereits zugesagt. Damit das kein einseitiges Kennenlernen ist, soll die äquivalente Veranstaltung mit 
deutschen Cremants auf der luxemburger Seite durchgeführt werden. Auch hier liegen schon Zusagen von Winzern aus Nittel und 
Umgebung vor. Diese Veranstaltungen können dann leicht wiederkehrend durchgeführt werden. 
In diesem ersten Schritt kann die Region in Bezug auf den Cremant näher zusammen finden. Für die Moselregion ist es jedoch auf dem Weg 
zur führenden Genussregion Deutschlands wichtig, dass unser Cremant auch weit über die Region hinaus bekannt wird. In einem ersten 
Schritt wird es in Kürze dazu eine Internetseite geben, auf der die Cremantproduzenten und ihre Produkte vorgestellt werden. Dazu gibt es 
Interessantes zur Geschichte und zu den Besonderheiten des Cremants, zum besonderen Terroir und Manches mehr. Die Domain 
cremant.eu wurde bereits erworben. 

 

4. Projektziele& Perspektiven – Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Projekt? Welche Perspektiven sehen Sie 
im Bezug auf Ihre Maßnahme? 

Ziele des Projekts sind: 
1. Die Südliche Weinmosel aufwerten. Mittel- und Untermosel sind mit dem Riesling in aller Munde. Unsere Region wird oft nicht genügend 
berücksichtigt, obwohl sich hier ausgezeichnete Produkte finden lassen. Durch die Plattform kann es gelingen, diese in der Welt bekannter 
zu machen und so zur Regionalentwicklung beizutragen. 
2. Die Zusammenarbeit der Regionen beiderseits der Mosel verbessern. Wir haben eine gemeinsame Geologie und somit auch das gleiche 
Basisgestein, den Muschelkalk. Wir haben die gleichen Weine im Anbau, vor Allem den Elbling und die Burgundersorten, aber auch 
Auxerrois und Chardonnay, und unterscheiden uns hierin deutlich von anderen Regionen. Wir sprechen eine sehr ähnliche Sprache und 
doch gibt es noch wenige Projekte, die länderübergreifend sind. Das Projekt wird ein weiterer Baustein für eine fruchtbare Zusammenarbeit 
sein. 
3. Den Cremant der Südlichen Weinmosel in die Köpfe der Weinliebhaber bringen. Ein Portal, auf dem man alle wichtigen Informationen 
findet, wird schnell zur Anlaufstelle für die Interessierten. Ergänzend dazu ist die Arbeit mit Social Media notwendig. Da es viele Beteiligte 
gibt, sollte es möglich sein, mehrfach pro Woche dort Geschichten zu erzählen, Bilder zu zeigen und Veranstaltungen zu bewerben, um so 
möglichst viele Personen anzusprechen. 
Perspektiven: Wenn es gelingt, einen Großteil der Cremantproduzenten der Region zum Mitmachen zu animieren (und daran besteht 
eigentlich kein Zweifel), kann die geplante Plattform die Region weiter voran bringen und dazu beitragen, die Erträge der Winzer, die 
weitgehend von der Direktvermarktung leben, langfristig zu sichern: Regionalität, internationale Zusammenarbeit, Genss. 

 

5. Besonderheiten – Stellen Sie Besonderheiten Ihrer Maßnahmen dar, falls sie nicht durch die 
vorangegangenen Fragestellungen erfasst wurden. 

Das Projekt stellt ein qualitativ hochwertiges Produkt in den Vordergrund. Die gesetzlichen Vorgaben sind streng und so kann sich der 
Konsument allein aufgrund der Bezeichnung Cremant darauf verlassen, dass er ein ausgezeichnetes Produkt erwirbt, das noch mit viel 
Handarbeit geschaffen wird. Das ist Mosel. 
Es verbindet die beiden Säulen Wein und Genuss in besonderer Weise und wirkt dahingehend ganz besonders in Richtung auf die Säule 
Tourismus.  
Als Kultur- und Weinbotschafter habe ich die notwendigen Kontakte und Fachkenntnis, um das Projekt zum Erfolg führen zu können. Eine 
Einbindung in die Markenwelt Faszination Mosel ist dabei ausdrücklich vorgesehen. Der finanzielle Aufwand ist dabei eher gering. 
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Weitere Materialien 
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