
Essensseite 

 

Freitag: 

Ab 17:00 Uhr Weinstube ,,Wilmshof’’ Tagesspezialität: Schlachtplatte 

Ab 18:00 Uhr Weingut Christianshof, á la carte 

 

Samstag: 

Ab 16:00 Uhr Weinstube ,,Wilmshof’’ Tagesspezialität: Prager Schinken und Spießbraten 

Ab 16:00 Uhr Weingut ,,Christianshof’’ Tagesspezialität: Schweine- und Rinderbraten mit Rotkraut 
und Knödeln 

Ab 17:00 Uhr Gaststätte ,,Zum Selztal’’, Kerbespezialitäten und Speisen á la carte 

Ab 17:00 Uhr Käse-Kirsch vom Selzer Wochenmarkt, Käse Würstchen und gebackener Käse 

Ab 17:00 Uhr Kerbehof Fam. Thomas Jung, Federweißer und Zwiebelkuchen 

ab 17:00 Uhr Suchtfaktor aus Bodenheim, Bratwurst+Currywurst und Pommes 

Ab 18:00 Uhr Fisch Andy vom Selzer Wochenmarkt, Fischbrötchen und Pommes 

 

Sonntag: 

Ab 11:00 Uhr Käse-Kirsch vom Selzer Wochenmarkt, Käsewürstchen und gebackener Käse 

Ab 11:00 Uhr Suchtfaktor aus Bodenheim, Bratwurst+ Currywurst und Pommes 

Ab 11:30 Uhr Gaststätte „Zum Selztal“: Kerbespezialitäten, sowie Speisen à la carte 

Ab 12:00 Uhr Fisch Andy vom Selzer Wochenmarkt, Fischbrötchen und Pommes 

Ab 13:00 Uhr Kerbekaffee auf dem alten Schulhof (bis 17:00 Uhr) 

Ab 16:00 Uhr Weinstube ,,Wilmshof’’, Tagesspezialität: Prager Schinken und Spießbraten 

Ab 16:00 Uhr Weingut ,,Christianshof’’ Tagesspezialität: Schweine- und Rinderbraten mit Rotkraut 
und Knödeln 

Ab 16:00 Uhr Kerbehof Fam. Thomas Jung, Federweißer und Zwiebelkuchen 

Ab 17:00 Uhr Gaststätte „Zum Selztal“: Fischspezialitäten, sowie Speisen à la carte 

 

 

 

 

Montag: 

Ab 11:30 Uhr Gaststätte „Zum Selztal“: Kerbespezialitäten, sowie Speisen à la carte 

Ab 12:00 Uhr Fisch Andy vom Selzer Wochenmarkt, Fischbrötchen und Pommes 



Ab 12:00 Uhr Käse-Kirsch vom Selzer Wochenmarkt, Käsewürstchen und gebackener Käse 

Ab 12:00 Uhr Suchtfaktor aus Bodenheim, Bratwurst+Currywurst und Pommes 

Ab 14:00 Uhr Kerbekaffe der Landfrauen Selzen bei Fam. Thomas Jung 

Ab 15:00 Uhr Waffeln auf dem Kerbeplatz (bis 17:00 Uhr) 

Ab 17:00 Uhr Weinstube ,,Wilmshof’’, Tagesspezalität: Zwiebelhackbraten 

Ab 17:00 Uhr Gaststätte „Zum Selztal“ Kerbepezialitäten, sowie Speisen à la carte 

 

Dienstag: 

 
Ab 11:30 Uhr Gaststätte „Zum Selztal“ Traditionelles Leberknödelessen, sowie Kerbespezialitäten 

und Speisen á la carte 

Ab 12:00 Uhr Fisch Andy vom Selzer Wochenmarkt, Fischbrötchen und Pommes 

Ab 12:00 Uhr Käse-Kirsch vom Selzer Wochenmarkt, Käsewürstchen und gebackener Käse 

Ab 17:00 Uhr Weingut Klaus Otmar Binzel, traditionelles Leberknödelessen 

Ab 17:00  Uhr Gaststätte „Zum Selztal“ Traditionelles Leberknödelessen, sowie Kerbespezialitäten 
und Speisen á la carte 

Ab 18:00 Uhr Weingut ,,Christianshof’’ Tagesspezialität: traditionelles Leberknödelessen 


