Willkommen: Wedel wird Weinstadt
Zehn Winzer laden vom 9. bis 11. Mai im Runddorf auf dem Rathausplatz ein zum Probieren und Genießen / Kür des besten Proseccos

Lange schien es, als
sollte es so gar nicht der Tag
von Klaus Roth (Foto) werden. Seine amtierende Weinkönig weilt in froher Erwartung in Leipzig und fällt somit
aus. Eine Weinprinzessin hat
ebenfalls ihr Reich verlassen
und mit Thronfolge nichts
mehr am Hut. Die Stadt will
neue Auflagen erfüllt wissen,
die die Kalkulation zu Makulatur werden lassen. Und
dann noch Nebel und klamme
Kälte statt des angesagten
Frühlingswetters, das der
Vorstellung des 24. Weinfests
in Roths Garten das kleine Extra an Feierlaune-Atmosphäre geben sollte. Doch dann
WEDEL

kam alles anders,
nämlich
besser.
Pünktlich zum
Pressetermin
reißt
der
Himmel auf,
es
erscheint die verbliebene
aktuelle Prinzessin Christin
Riege, die sich auf ihre neue
Aufgabe als Königin freut und
sich schon einmal mit der
Frühlingssonne um die Wette
warm strahlt. Und dann noch
wie bestellt mitten im Gespräch mit den Journalisten
der Anruf der Stadt: Zumindest der finanzielle Teil der
Auflagen ist vom Tisch. Was
davon bleibt – Absperr-Gebot

während
des Aufbaus und
neue Plätze
für die WinzerLieferwagen
–
ficht Roth nun
nicht mehr an. Sein 24. Weinfest – es kann kommen.

Bauern aus beliebten
Anbaugebieten
Das wird es auch, vom 9. bis
zum 11. Mai, und mit ihm
zehn Winzer aus den Anbaugebieten Franken, Nahe,
Rheinhessen, Pfalz sowie Mosel, Saar Ruwer. In guter alter
Tradition haben sie mindestens zehn Rebensäfte und je

ein bis
zwei
Sektsorten
auf
ihrem
Lieferwagen.
Ab 11 Uhr ist am Himmelfahrts-Eröffnungstag auf dem
Rathausplatz Gelegenheit, zu
probieren und genießen.
Am Freitag öffnen die Stände um 16 Uhr, am abschließenden Sonnabend um
15 Uhr, das Ganze stets begleitet durch Musik, live und
aus der Konserve. Zudem
werden passende Snacks wie
Flammkuchen, Brezeln, Raclette angeboten. Im Vorfeld

wird außerdem der Wedeler
Jahres-Prosecco gekürt, der
ebenfalls verkauft wird.
Zum Markt gehört traditionell auch die Krönungszeremonie. Während Christin I
ihre Regentschaft antritt, werden wieder neue Prinzessinnen gesucht. Bewerben
können sich Frauen von 22 bis
35 Jahren direkt an den Ständen oder vorab bei Roth unter
(0 41 03) 66 57. Ferner gilt:
Wer mindestens drei Winzerstempel an den verschiedenen Ständen sammelt,
kann an einer Wein-Verlosung teilnehmen.
Oliver Gabriel
> www.wedeler-weinfest.de

