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Alles auf einen Blick – neue Homepage mit städtischen 

Veranstaltungen 
Kulturbüro der Stadt Bernkastel-Kues mit erster Jahresübersicht für 2023 auf 

der neuen Veranstaltungsseite www.bernkastel-kues.live 

Schlicht und übersichtlich poppen farbenfrohe Fotos auf, hinter denen sich jeweils eine 

Veranstaltung verbirgt. Es sind über ein Dutzend Angebote, für die auch teilweise schon 

Tickets gebucht werden können. Verantwortlich für das Programm ist ein vierköpfiges 

Veranstaltungsteam, welches seit einem halben Jahr in dieser Konstellation 

zusammenarbeitet. Geschäftsführer der Organisation ist Stadtbürgermeister Wolfgang Port: 

„Eine Stadt wie Bernkastel-Kues braucht als eine der führenden touristischen Destinationen 

an der Mosel ein ansprechendes kulturelles Programm. Und da haben die Mitarbeiter 

innerhalb kürzester Zeit schon einiges auf die Beine gestellt – das Programm für 2023 kann 

sich sehen lassen.“  

Neben Kabaretts, Wanderungen, Lesungen und Konzerten gehört auch das Weinfest der 

Mittelmosel zum Aufgabenbereich des Kulturbüros. Federführend ist hier Michael Denzer, 

der auch Leiter des Büros ist: „Die erste Jahresübersicht für 2023 ist seit Dezember online. 

Die Kabaretts im März sind schon gut gebucht – Sieber am 11. März ist fast schon 

ausverkauft. Die 24h-Wanderung im April ist mit 250 Anmeldungen ebenfalls voll.“ Parallel 

dazu arbeitet sein Team, zu dem Patrick Hoffmann, Elena Thul und Yvonne Moser gehören, 

schon jetzt wieder am Weinfest der Mittelmosel 2023. „Hier gilt tatsächlich die Floskel – nach 

dem Fest ist vor dem Fest. Während bis Ende des Jahres Nacharbeiten zum abgelaufenen 

Event erfolgen, fangen jetzt schon die ersten Vorbereitungen für das kommende Weinfest 

an“, erklärt Elena Thul, die mit Denzer das Weinfest der Mittelmosel organisiert.  

Weitere Veranstaltungen sind für 2023 in der Planung – darunter eine Theaterwanderung im 

Oktober und ein Weihnachtskonzert im Dezember. Das Büro hat auch neue Spielstätten 

unter die Lupe genommen und die Heilig-Geist Kirche in der Burgstraße in Bernkastel schon 

im letzten Jahr zu einem Geheimtipp gemacht. „Es geht darum, an außergewöhnlichen 

Plätzen in der Stadt ein ansprechendes Veranstaltungsangebot zu schaffen. Für Bürgerinnen 

und Bürger und natürlich für die Besucher unserer Stadt“, erklärt Patrick Hoffmann, der für 

die Wanderevents und Kleinkunstveranstaltungen zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von 

Yvonne Moser.  

Das Jahresprogramm des Kulturbüros der Stadt Bernkastel-Kues konzentriert sich 

schwerpunktmäßig auf das Frühjahr und den Herbst/Winter. „Im Sommer haben wir entlang 

der Mosel so viele Feste und Veranstaltungen, so dass wir die Angebote möglichst 

außerhalb der Saison positionieren“, erklärt Port. Auf der Hompage www.bernkastel-

kues.live ist das komplette Programm im pdf-Format immer aktuell hinterlegt und kann auf 

einer DIN A4 Seite ausgedruckt werden. 
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