
 *** Sollten Sie unsere Info-Rundmail nicht mehr erhalten wollen, bitten wir um 

einen kurzen Hinweis- Vielen Dank! ***  

 

Liebe Gäste, Besucher und Freunde unseres Hauses,  

 

hiermit erhalten Sie unsere Rundmail für die Monate Januar-März  

 

Nach vielen Festen und Veranstaltungen im Dezember und Januar, befinden wir 

uns mitten in der Planung für das aktuelle Jahr. 

 

Ein Blick auf unsere Homepage lohnt immer, da der Veranstaltungskalender 

stetig ergänzt wird und sich auch noch Änderungen ergeben können.  

 

Einen Überblick unseres aktuellen Programmes, sowie detaillierte Informationen 

zu den einzelnen Veranstaltungen finden sie hier:  

  

https://www.alles-torte.de/startseite/events-2  

 

Nach der ersten sehr gut besuchten Jazz-Session 2020, freuen wir uns sehr das 

der örtliche Wechsel von der Dolleruper Destille zu uns so gut angenommen 

wurde. Dieses haben wir in dieser Form nicht erwartet. 

 

Jede Session ist und entwickelt sich anders. Toll was die Stammmusiker der 

Session immer auf die Beine stellen und organisieren. Aus unserer Sicht ist die 

Session ein kulturelles Highlight dieser Region. 

 
  24 Jan 2020 - 19:00 

Kommodiges Muschelessen "Satt" 

Quern / Steinbergkirche  

  25 Jan 2020 - 19:00 

Kommodiges Muschelessen "Satt" 

Quern / Steinbergkirche  

  12 Feb 2020 - 18:00 

Schwattsuer satt von Martin & Peter 

  14 Feb 2020 - 20:00 

Jazz Jam-Session  

Quern / Steinbergkirche  

  13 Mrz 2020 - 20:00 

Jazz Jam-Session  

Quern / Steinbergkirche  

  27 Mrz 2020 - 20:00 

Willer- Deutscher Singer/Songwriter  

Quern / Steinbergkirche 
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Am Freitag, den 24.1.2020 und Samstag, den 25.1.2020 veranstalten wir unser 

Muschelessen satt nach rheinischer Art.

  
Auf vielfachen Wunsch bieten wir am Mittwoch, den 12. Februar ein 

traditionelles Gericht an, welches nicht nur in Norddeutschland, sondern auch 

früher in Ostpreußen und im antiken Sparte sehr beliebt war. 

 

Unser Küchenchef  Martin kocht an diesem Abend mit dem Küchenmeister 

Peter Holst zusammen. Peter ist ein Schwattsuer-Spezialist. 

 



   
Am Freitag, den 14 Februar und am Freitag, den 13.März haben wir dann die 

nächsten Jazz Jam-Sessions geplant. 

 

Am 27.3.2020 startet die Konzertsaison 2020 und das gleich mit einem Künstler, 

der zum ersten Mal den Weg zu uns gefunden hat und dessen Musik wir sehr 

mögen. 

Thorsten Willer (Willer) ist mit seiner ganzen Seele dabei und das spürt man 

auch. Tiefgründige und melodoische Musik- die berührt- vortragen mit einer 

warmen und leicht kratzigen Stimme. 

In einer Zeit in der die Worte ‚echt‘, ‚authentisch‘ und ‚ehrlich‘ kaum noch 

wirklich in der aktuellen Musikwelt zu finden sind, verbindet er genau diese in 

seiner Person und lässt sie ohne Filter in seine Musik fließen. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=AWO-

E28ukww&feature=emb_logo 
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Für uns gehört er zu den deutschen Top-Singer/Songwritern und nach dem 

Genuss seiner beliebten Musikvideos sind wir bereits Willer-Fans geworden. 

Thorsten spielte bereits gemeinsame Konzerte mit Acts wie Richie Sambora von 

Bon Jovi, Johannes Oerding, Revolverheld, Laith Al-Deen, den Goo Goo Dolls, 

Wirtz, Wolf Maahn, 

Radio Doria, Henning Wehland, Jennifer Rostock. 

Ein paar dieser Künstler sieht man auch auf seinem Video „Nur Einmal“ (siehe 

oben) 

Wir hoffen auch für Sie ist etwas dabei, freuen uns aber auch sehr über Besuche 

-und einen „Schnack“ - in unserem Restaurant oder Café.   

 

Bis bald und lieber Gruß  

Bianka und Michael  

und das Kommodig-Team 


