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Der Halbtagesausflug führte nach Cadolzburg 
zur Kaffeerösterei Fortezza. Der Name „Fortezza“ 
bedeutet auf  Italienisch Burg und weist auf  die Ca-
dolzburg hin, die nicht weit entfernt auf  der Felsnase 
eines Sandsteinrückens liegt.

Mit viel Engagement und Unterhaltungswert wie-
sen die beiden Geschäftsführer des Unternehmens, 
Rainer Langguth und Reiner Sulzer, die rund 50 
interessierten Damen in die Geheimnisse des Kaffee-
röstens ein. Den Mittelpunkt des Geschehens bildete 
eine alte italienische Röstmaschine aus dem Jahr 1960. 
Anhand dieser wurde der Unterschied des traditionel-
len Röstverfahrens der Bohnen mit einer Dauer von 
18 Minuten zum herkömmlichen industriellen Verfah-
ren anschaulich erläutert. Ebenso wie das langsame 
Rösten lässt auch die Temperatur von max. 215 Grad 
den bekömmlichen, magenfreundlichen Geschmack 
des Kaffees entstehen. Neben der Demonstration 
des Röstvorgangs durfte natürlich ein Ausflug in die 
Kaffeekunde nicht fehlen, bei der es um die Herkunft 
der Rohware aus verschiedenen Anbaugebieten wie 
z. B. Brasilien, Indien, Äthiopien oder dem Jemen 
ging. Mit Erstaunen betrachtete und erfühlte manche 
Teilnehmerin die einzelnen Qualitätsmerkmale der 
Rohbohnen und erfuhr Neues über deren Zuberei-
tungsart. Nach so viel Kaffeekunde ließen die Damen 
den Tag mit einem deftigen Abendessen im Gasthof  
Drexler in Wolkersdorf  ausklingen. 

Uta Dünkelmeyer/Heidi-Maria Haller

Am 17.10.2010 gab es nach zwei Jahren endlich 
wieder ein Bel-Canto-Konzert in unserer Kirche, 
unterstützt von den katholischen Pfadfindern. 

Bel Canto ist eine Band aus fünf  Mitgliedern, die 
moderne christliche Kirchenmusik spielt. Es war kein 
Konzert im herkömmlichen Stil. Unter dem Motto 
„Nicht ohne…“ sollten Lieder, Bilder und Texte zum 
Nachdenken und auch zum Mitsingen anregen. 

So gab es verschiedene Themenblöcke, wie zum 
Beispiel „Nicht ohne ... Gott“, ... dich“, ... mich“ usw., 
zu denen es verschiedene Lieder, passende Texte und 
Bilder gab. Ein weiterer Themenblock befasste sich 
mit Kindern. Hierzu gab es eine Premiere. Der Kin-
der- und Jugendchor Jubilate der Pfarrei, unterstützte 
Bel Canto und sorgte für so manche Gänsehaut.

Umrahmt wurde der Abend von einer tollen Lich-
tershow, welche die Kirche ganz neu in Szene setzte. 
Insgesamt war der Abend ein voller Erfolg für Jung 
und Alt. Wir freuen uns schon auf  2012, wenn Bel 
Canto wieder kommen soll.

Anne Kotzenbauer
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