
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Siegen, den 06.09.2016 
Lieber Weinbruder Christian Gerber,  
vielen Dank für Deine Anmerkungen zu dem Treffen unserer Gemeinschaft in Mainz. Da ich mir 
das rechte Handgelenk gebrochen hatte und immer noch nicht fit bin, waren die letzten Wochen 
anders verlaufen als geplant. Daher auch meine Antwort so spät. Nachdem Otto Schätzel auf die 
substantiellen Dinge eingegangen ist, die ich vorbehaltlos teile, möchte ich mich auf ein paar De-
tails beschränken. 
 
Auch ich fand es schade, dass wir uns am Freitagabend nicht so mit denjenigen unterhalten 
konnten, die das Pech hatten, auf den 2. Bus warten zu müssen. Auch unsere Gruppe war davon 
betroffen. Diese Panne ist passiert.  
 
Der Galaabend auf der Laubensteiner Höhe bot wirklich eine beeindruckende Kulisse. Übrigens 
gehört dieses Lokal zu dem Favorit Parkhotel. Und bei denen stimmte die Organisation an diesem 
Punkt leider überhaupt nicht. Die Organisatoren des Treffens hatten mit mehreren Ortsterminen 
die Tischordnung abgestimmt. Vereinbart waren 8er-Tische. Durch Zufall wurde am Freitagabend 
(Kennenlern-) festgestellt, dass die Laubensteiner Höhe wegen Platzproblemen entgegen der Ab-
sprachen - weniger- 10er Tische stellen mußte. Das wurde auf Nachfrage auch telefonisch bestä-
tigt. Frau März von der DLR und ich haben daraufhin während des Kennenlernabends 1,5 Stun-
den in ihrem Büro damit verbracht, neue Tischpläne zu erstellen.  
 
Als wir am Samstagabend feststellen mußten, das noch weniger Tische mit  -eng gekuschelten - 
12 Personen eindeckt waren, hatten wir keine Möglichkeiten mehr für eine erneute Korrektur. 
Leider fehlten nun die Tische, die wir für Euch als große Gruppe, die gerne zusammensitzen woll-
te, reserviert hatten. Hier trifft die Schuld auf keinen Fall die WB Rheinhessen, auch wenn Otto 
das erst einmal so auf sich genommen hat. Er konnte das auch schlecht richtig stellen, aber ich, 
der das hautnah mit erlebt hat, möchte das hiermit tun. 
 
Ich verstehe auch, dass die von Euch angesprochenen Pannen die Stimmung für die weinbrüder-
lichen Gespräche getrübt hat. Aber in Summe hat die WB Rheinhessen doch ein inhaltlich gutes 
Programm geboten. 
 
Ich hoffe, dass Ihr auch diese Sicht der Dinge - vor allem was Otto dazu geschrieben hat - folgen 
könnt und 2018 nach Fulda kommt. Ihr Schweitzer genießt in unserer Gemeinschaft ein hohes 
Ansehen und Ihr seid eine Bereicherung für das Deutschsprachige weinkulturelle Leben.  
 
Ich freue mich auf weitere Gespräche mit Euch, mit dann wieder schönerem Inhalt. 
 
in vite vite 
- Wolfgang Narjes – 
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