
    

    

 
Siegen, den 28.01.2016 

  

Liebe Weinschwestern und Weinbrüder,  

Rheinhessen feiert seinen 200. Geburtstag und wirbt mit vielen attraktiven Veranstal-
tungen für diese einzigartige Weinkulturlandschaft. Eine davon ist das Treffen der 
Deutschsprachigen Weinbruderschaften (GDW), das die Weinbruderschaft Rheinhessen 
zu St. Katharinen ausrichtet. Vom 06. bis 08. Mai 2016 werden wir ein anspruchsvolles 
und genußreiches Programm erleben. Die Preise dafür sind moderat, die Neuausrich-
tung von Siegen findet hier seine Fortsetzung. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung, 
denn es ist ja auch eine schöne Gelegenheit, viele Freunde von anderen Weinbruder-
schaften wiederzusehen, bestehende Kontakte und Freundschaften  aufzufrischen, neue 
zu knüpfen und einfach die rheinhessische Lebensfreude zu genießen.  

Inzwischen dürfen wir aber auch wieder 2 Weinbruderschaften zu Ihrem 25-jährigen 
Jubiläum gratulieren und ihnen für die Zukunft alles Gute wünschen: 

 

• der Heilbronner Weinbruderschaft e.V., gegründet am 11. Januar 1991 und 
• dem Wuppertaler Weinkonvent e.V., gegründet am 23. Januar 91 

 
Aber auch im Hause von Otto und Nanne Schätzel gibt es was zu feiern, wurde ihr 
Weingut, das inzwischen von ihrem Sohn Kai geleitet wird, zum 1.1. 2016 in den VDP 
Rheinhessen aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Inzwischen haben eine Reihe von 2015er Weinen die Fässer verlassen und werden den 
Konsumente präsentiert. Dabei darf man sich wieder auf einen guten und interessanten 
Jahrgang freuen, zumal im Januar 2016 doch Eisweine gelesen werden konnten.  
 
Z. Z. finden überall in den Weinbaugebieten die Agrartage und Weinbautage statt. An-
fang März folgt dann die ProWein, die inzwischen als weltgrößte Wein-Fachmesse gilt. 
 
Wir Weinbruderschaften dürfen zu dieser dem Fachpublikum vorbehaltenen Messe ge-
hen, weil wir dort gebündelt viele Kontakte pflegen können. Aber nur in moderater Per-
sonenzahl. Mit der Messeleitung hatte ich vor Jahren mal ausgemacht, das 4 Personen 
pro Weinbruderschaft ok sind. Zwar wird das wohl nicht so genau kontrolliert, aber die 
Winzer sehen schon, wer da kommt. Daher sollten wir uns einigermaßen an diesen 
Rahmen halten. 
 

Wolfgang Narjes 
Primelweg 15 
57078 Siegen 
Tel.: 0271 / 89 211 
         0171 / 412 60 45 
Fax:  0271 / 250 498 34 
E-mail: narjes@weinbruderschaften.org 
              wolfgang.narjes@ t-online.de 
Homepage:www.Weinbruderschaften.org,  
                     www.si-weinkonvent.de 



Zurück zum Treffen der GDW in Mainz. Die Tagesordnung für die Delegiertenkonferenz 
liegt im Entwurf vor und wird Euch rechtzeitig zugestellt. Wer noch Anregungen hat, 
möge das Herbert Hirschmann oder mit mitteilen. 
 
Ansonsten wünsche ich Euch eine schöne Zeit bis zu unserem Wiedersehen im Mai in 
Rheinhessen. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen  
In vite vita 

 
Wolfgang Narjes 
Vorsitzender des Vorstandes der GDW 
 


