
Open Wine Cellar – Winery Monika Strehn. 
  
"The Open Wine Cellar" Party at the Wine Estate of  Monika Strehn in Deutschkreutz, Burgenland 
on June 17 was a big success. More then 300 guests visited the winery and were spoiled with 
good music (live band), excellent food (buffet and braai) and a fantastic wine tasting. To top it 
all, guests of honour included politicians, priests (prior of Kremsmünster), artists and actors. 
 
Monika made an opening welcome address, before the officials offered some words as well. 
Wolfgang Böck, famous actor ("Trautmann" etc.), animated, amused and entertained the 
audience with his lecture and his comical talent. There was a great atmosphere on an absolutely 
beautiful summer evening. And all that for free!!!  
 
The last guests left the place at 02.00 in the morning in good spirits, happy and grateful to have 
been part of the event! 
 
Some of our FoSA members and board members found their way there. Too bad that many 
of you were unable to take Monika Strehn up on her invitation! Next time it would be wonderful to 
see more of you in the audience. 
  
To entice you to future events, please see attached photographs! 
  
Thank you and see you soon! 
  
Werner Autz, FoSA-President and his Board Members  
 
 
Tag der offenen Kellertür – Weingut Monika Strehn 
 
Der "Tag der offenen Kellertür" im Weingut Monika Strehn in Deutschkreutz, Burgenland am 17. 
Juni 2005 war ein voller Erfolg. Mehr als 300 Gäste kamen und wurden durch vielerlei Dinge, wie 
gute Musik (Live-Band), hervorragendes Essen (Buffet und Grill) und einer fantastischen 
Weinverkostung, verwöhnt. 
 
Darüberhinaus wurden Ehrengäste, wie Politiker, Geistliche ( Prior von Kremsmünster, der auch  
die Weihe vornnahm), Künstler und Schauspieler von Monika in Ihrer Eröffnungsansprache 
herzlich willkommen geheißen, bevor diese ihre offiziellen Reden hielten und das Programm 
begann. 
  
Wolfgang Böck, berühmter Schauspieler ("Trautmann" etc.) und Intendant der Kobersdorfer 
Schloßfestspiele, animierte, amüsierte und unterhielt die gesamte Zuhörerschar mit seiner zum 
Thema "Wein" passenden Lesung und dem ihn eigenem komischen Talent. 
  
Es war eine grandiose Antmosphäre an diesem schönen Sommerabend und all das zu 
Nullkosten! Die letzten Gäste verließen den gastlichen Ort gegen 02.00 Uhr morgens in guter 
Stimmung und waren glücklich und dankbar bei diesem Fest dabeigewesen zu sein. 
  
Einige FoSA Mitglieder und Vorstandsmitglieder haben den Weg dorthin gefunden. 
Jammerschade, dass die meisten der Einladung, die an alle verschickt wurde, nicht gefolgt sind. 
  
Bei der nächsten Einladung wäre es schön und auch wünschenswert eine größere Anzahl 
"FoSA's" unter den Gästen zu finden. 
  
Um sich von dem Abend ein "Bild" zu machen, finden Sie einige Fotos anbei. 
  
Besten Dank und bis bald! 
  
Werner Autz, FoSA Präsident und sein Vorstands-Team 


