
    

    

 
Siegen, den 22.07.2015 

 Aktuelle Informationen 
Liebe Weinschwestern und Weinbrüder,  

vor kurzem hat die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) in Mainz getagt 
und Prof. Dr. Monika Christmann zu ihrer Präsidentin gewählt. Herzlichen Glückwunsch 
auch von unserer Seite an diese sympathische Frau, die den Weinbruderschaften immer 
zugetan ist. In erster Linie ist es aber eine Anerkennung ihrer großen persönlichen Leis-
tungen und vielleicht auch ein stückweit die des Deutschen Weinbauverbandes. 
 
Die Reben entwickeln sich prächtig. Über die aktuelle Situation hat Otto Schätzel einen 
bemerkenswerten Zwischenbericht geschrieben, der auch auf unserer Homepage zu 
finden ist. Vielen Dank an Otto. 
 
Die nachfolgenden Informationen knüpfen an das an, was ich in meinem Bericht vom 
25.03.2015 geschrieben habe. Dieser ist auch auf unserer Homepage zu finden, so dass 
ich nicht alles wiederholen muß. 
 
Zweites Weinkulturseminar in Oppenheim am 14. November 2015 
Inzwischen liegt das Programm vor, das Herbert Hirschmann mit diesem Schreiben mit-
schickt und auch auf die Homepage stellt. Die Einladung durch die Weinbruderschaft 
Rheinhessen folgt in Kürze. Im Anschluß an das offizielle Programm wollen wir uns wie-
der zusammenhocken und bei gutem Rheinhessenwein den Abend gemeinsam verbrin-
gen. Diesen Teil des Programms wird von uns noch organisiert. 
 
GDW-Themen am Vorabend des Weinkulturseminars 
Wie versprochen, bieten wir an, am Freitagabend uns schon zu treffen und über GDW-
spezifische Themen zu sprechen und gemeinsam den Abend zu bringen. Dazu schreiben 
wir Euch aber noch an. 
 
23. Treffen der Deutschsprachigen Weinbruderschaften in Rheinhessen vom 
06. bis 08. Mai 2016 
Das Programm steht. Den aktuellen Stand schickt Herbert Hirschmann ebenfalls mit und 
stellt ihn auch auf unserer Homepage ein. Schaut Euch mal an, was die Rheinhessen 
tolles geplant haben, es verspricht wieder ein hochkarätiges und erlebnisreichen Wo-
chenende zu werden. Plant das Wochenende schon mal in Euren Kalendern ein und in-
formiert auch Eure Weinschwestern und Weinbrüder über dieses besondere weinkultu-
relle Ereignis. 
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Mitgliedsbeitrag, variabler Anteil für 2015 von 1,--€ auf 0,50 €/Mitglied ge-
senkt 
In der 2. Augusthälfte werden die Mitgliedsbeiträge eingezogen. Wie versprochen wird 
für 2015 der variable Anteil auf 0,50 €/Mitglied gesenkt. Die ausführliche Begründung 
dafür findet Ihr auch in meinem Schreiben vom 25.03.2015. Vor dem Einzug erfolgt 
aber noch eine Information von unserem Schatzmeister Oliver Stiess. 
 
Aktuelle Informationen und Rundschreiben 
Zu diesem Punkt haben wir eine Reihe von Zusendungen erhalten, die wir gerne veröf-
fentlicht haben. Vielen Dank an alle Einsender. Wir freuen uns auch weiterhin über Eure 
Berichte und Hinweise, die gerne allen anderen Weinbruderschaften zugänglich machen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Euch ein sonniges und erholsamen Urlaub. 
 
Mit herzlichen Grüßen  
In vite vita 

 
Wolfgang Narjes 
Vorsitzender des Vorstandes der GDW 
 


