
 

 

 
Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund, 
 
so langsam scheint sich die Gesamtsituation wieder zu stabilisieren und wir können ein Stück 
„Normalität“ genießen. Nach dem plötzlichen Wintereinbruch freuen wir uns alle wieder auf 
Aktivitäten im Freien oder auch unsere Mai-Fahrt nach Klingenberg. Aktuell gibt es noch freie 
Plätze.  
Zwischenzeitlich ist auch bei uns einiges passiert, worüber wir im Folgenden berichten wollen. 

Erquickende Wanderung um den Haune-Stausee: 
Für den 19.2.22 lud der Weinhistorische Konvent seine Mitglieder und Weininteressierten zu 
einer Wanderung um den Haune-Stausee ein. Wider Erwarten war das Wetter schön und die 
Beteiligung war überschaubar, aber es war eine sehr fröhliche Gruppe und man hatte viel 
Spaß. Unterwegs gab es 2 Pausen, wo man ein feines Glas Wein vom Weingut Glaser-
Himmelstoss genießen konnte und dazu gab es leckeres Blätterteiggebäck. Es tat gut, die Natur 
mit fröhlichen Menschen zu erleben. Natürlich stellte sich nach der Wanderung, die ca. 4 km 
lang war, ein beträchtlicher Durst und Hunger ein. Der Konvent hatte vorgesorgt und im 
Gasthof Haunetal in Steinhaus Tische für die Teilnehmer reserviert, wo es dann zum Abschluss 
eine leckere Schlachtplatte gab. Es war ein schöner Tag und er war super organisiert. (Rita 
Herzig) 

Rebschnitt 2022: 
Am 12. März um 8 Uhr versammelten sich einige Mitglieder und Weinfreunde zum 
traditionellen Rebschnitt. Wie immer um die Zeit war es morgens noch etwas kühl, aber Dank 
der Sonne wurde es von Stunde zu Stunde wärmer, sodass wir gut vorankamen. Leider hat das 
Ausleihen des großen Häckslers nicht geklappt, sodass unsere Mitglieder Michael Dietzel und 
Evi von Pfeil mit ihren privaten Gartenhäckslern einspringen mussten. Dadurch dauerte es 
dann doch etwas länger. Trotzdem waren wir gegen 12 Uhr fertig, und alle konnten die von 
Rita Lehmkuhl organisierte „Brotzeit“ genießen. Er war wieder eine schöne Gelegenheit in 
freier Natur das eine oder andere Gespräch zu führen. Die Fuldaer Zeitung hat unsere Aktion 
dann auch mit einem schönen Bericht gewürdigt. 

Unser 33. Geburtstag: 
Entgegen der ersten Planung, unseren Geburtstag in Neuenberg zu feiern, haben wir uns 
aufgrund geringer Anmeldungen und krankheitsbedingten Ausfällen kurzfristig für das 
Restaurant „Peperoni“ in Horas entschieden. In kleiner Runde und bei guten Gesprächen 
verlief der Abend eher beschaulich aber kurzweilig. Alle hoffen, im nächsten Jahr wieder in 
großer Runde feiern zu können.  



Vorschau: 

Es geht weiter mit kurzfristig geplanten Aktivitäten rund um den Wein. 

Online Weinprobe am Gründonnerstag (14.4.): 
Wir sind angesprochen worden, ob wir nicht an einer Online-Weinprobe einiger Geisenheim-
Studierenden teilnehmen möchten. Das Weinpaket zum Preis von 55 € enthält 6 Flaschen mit 
folgenden Weinen: 

 Dr. Wehrheim VDP Weissburgunder trocken 2021 

 Riesling Brut Sekt 2020 

 SANDSTEIN Grauburgunder trocken 2021 

 FLAMINGO Lemberger Rosé trocken 2021 

 VINEA Lemberger trocken 2019 

 Samtrot halbtrocken 2019 

Eine schnelle Anmeldung ist über folgenden Link möglich:  
https://www.weingut-seyffer.de/onlineweinprobe 
Es wäre eine weitere Gelegenheit, uns mal wieder zu sehen, wenn auch nur virtuell.  
Allerdings ist Eile geboten, da die Weine ja noch verschickt werden müssen! 

Frauenberger 2021: 
Der neue Frauenberger ist endlich eingetroffen und sicher im Weinkeller verstaut. Hier wartet 
er nun auf die Ausgabe, die voraussichtlich schon im April und Mai stattfinden wird. Wir sind 
schon ganz auf das neue Etikett gespannt ! Mehr dazu folgt dann umgehend.  

Rotarier Weinfest am 14.5.: 
Die Rotarier Fulda planen am 14.5. ein großes Weinfest auf dem Frauenberg und fragten 
unsere Beteiligung an. Nach einer gemeinsamen intensiven Abstimmung haben wir uns dazu 
entschlossen eine der Hütten zu besetzen und Probierschlucke unseres Frauenbergers gegen 
eine Spende auszuschenken. Das Menuett Ensemble wird am Nachmittag die Szene des 
Spätelesereiters gestalten, am frühen Abend einige Tänze aufführen und zwischendrin ein 
bisschen flanieren. Somit tragen alle dazu bei für unseren Verein und unsere Arbeit zu werben. 
Die Hütte soll von 15 -22 Uhr mit jeweils 2 Personen besetzt werden. Daher suchen wir noch 
Freiwillige, die hier unterstützen könnten. Die Idee ist, 2-3 Schichten zu je 3 Stunden zu 
besetzen. Aktuell wird zu diesem Anlass unser Flyer überarbeitet und eine Beachflag bzw. ein 
Roll-Up gestaltet. 

Weinfest im Weinberg: 
Am 28. und 29. Mai findet das Weinfest im Weinberg vom Weingut Burg Saaleck Hammelburg 
statt. Es gibt einen Pendelbus aus der Stadt zum Weinberg und zurück. Lassen wir uns 
überraschen. 
https://www.weingut-schloss-saaleck.de/veranstaltungen/event/34-weinfest 

Planungen unserer eigenen Veranstaltungen: 

Da aktuell sowohl die „Affengalerie“ als auch das Umweltzentrum nicht in dem Maße 
verfügbar sind, wie wir uns das so vorstellen, müssen wir nach Ausweichmöglichkeiten suchen. 
Hier bietet sich der „Vorhof“ unseres Weinkellers an. Aktuell laufen Verhandlungen mit der 
Stadt, wie und in welchem Umfang wir diesen Platz für kleinere Zusammenkünfte nutzen 
könnten. Dazu folgen weitere Informationen, sobald es Neuigkeiten dazu gibt. 

Situation im Weinkeller: 
Im Weinkeller hat sich im letzten Jahr dank des Einsatzes von Torsten Simon sehr viel getan. 
Die Schutzfolie auf dem Boden wurde entfernt, wodurch sich das Klima im Keller dahingehend 
verändert hat, dass es nun nicht mehr ganz so feucht dort ist. Die Pappkartons wurden gegen 
Plastikklappkisten und handelsübliche Sprudelwasserkisten ausgetauscht, wodurch mehr 
Raum geschaffen wurde. Die im Anschluss durchgeführte Inventur hat nun Klarheit über den 
Bestand geliefert.  
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Als Weiteres ist geplant, alle noch vorhandenen Einzelflaschen zu „verschnapsen“, um Platz im 
kleinen Keller für die Netze aus dem Weinberg zu schaffen. Eine neue Beleuchtung oder ggf. 
Fenster sollen für mehr Licht im Keller sorgen, sodass es möglich wäre, auch Kellerführungen 
anzubieten. Für die geplante „Verschnapsung“ suchen wir noch Freiwillige. 
 
Weinforum Ungarn im Juni: 
Peter Nieder hat sich bereit erklärt, ein Weinforum zum 300jährigen Jubiläum der Besiedelung 
Ungarns durch Fuldaer Auswanderer (Stiffuller) auszurichten. Das freut uns sehr, da guter 
ungarischer Wein in Deutschland nur schwer erhältlich ist und man auch sonst wenig darüber 
erfährt, obwohl Ungarn über 90.000 Hektar an Weinflächen und über 100 verschiedene 
Weinsorten besitzt. Als Termin ist der 17. oder 18.6. vorgesehen. Mehr dazu ist dann auf 
unserer Webseite zu finden. 

Wikipedia Eintrag: 
Da es in Wikipedia aktuell noch keinen Eintrag zu Wein in Fulda gibt, hat sich Carsten Trinks zur 
Aufgabe gemacht, das zu ändern und ist fleißig dabei, einen entsprechenden Artikel zu 
verfassen. Wir haben schnell gelernt, dass es gar nicht so leicht ist, einen solchen Artikel zu 
veröffentlichen, da die Regularien jegliche Werbung verbieten. Wir sind gespannt, was am 
Ende auf Wikipedia erscheint.  

Mitgliederversammlung: 
Am 27.8. ist die nächste ordentliche Mitgliederversammlung geplant. Zu den anstehenden 
Wahlen nehmen wir jetzt schon Vorschläge für Kandidaten für den Vorstand entgegen. Alle 
Positionen stehen zur Disposition. Angesichts der aktuell geringen Beteiligung, bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, ist der aktuelle Vorstand nicht mehr in 
der Lage, die anfallenden Arbeiten in der gewohnten Qualität zu leisten. Wie bereits in der 
letzten informellen Mitgliederversammlung, im letzten Jahr im Umweltzentrum, geschildert 
sind die Mitglieder des Vorstands auch nicht mehr gewillt, so weiter zu machen wie bisher. 
Somit steht die Zukunft des Vereins zur Disposition. Aus diesem Grund ist es dringend 
erforderlich, dass so viele Mitglieder wie möglich an diesem Tag anwesend sind, um die 
weitere Zukunft unseres Vereins zu besprechen und weiter zukunftsfähig zu machen. 

Großer Konventstag: 
Einen Tag nach der Mitgliederversammlung, am 28.8. treffen wir uns, fast schon wie immer, im 
Schloss Fasanerie, um unseren Großen Konventstag zu begehen. Wie schon in den letzten 
Jahren wollen wir am Nachmittag mit der Spätlesereiter Szene starten und in den Abend 
feiern. Die Planungen laufen bereits und wer Interesse an der Mitwirkung hat, kann sich gerne 
bei uns melden. 
 
Es wird sicherlich wieder ein ereignisreiches Jahr werden, allerdings mit deutlich weniger 
Veranstaltungen als in den Jahren vor Corona. Trotzdem haben wir noch einige Ideen, die nur 
darauf warten umgesetzt zu werden. Das bedingt jedoch mehr Einsatz aller Mitglieder, aber 
auch Rebpaten oder Weinfreunde. In der Hoffnung, dass es uns gelingt den Verein weiterhin 
gut in die Zukunft zu bringen verbleiben wir und wünschen einen schönen Frühling und ein 
schönes Osterfest 
 
die Mitglieder des Kapitels 

 


