
proWein leel tltia
trfolgreicher Auhritt der Rheingouer Weinboubetuiebe

nhehg6u,- Die 13 Rheingauerwein-
baubetriobe pdsentien€n ihr€ Spit-
zoneeeugnisse vom '18. bis 20. März
am G€m€inschaflsstand der Gesell-
s€_hatl lür Rheingauer Weinkult!r mbH
auf der Prowein in Dässeldorf.
Mitt€lpunkt des Gemeinschaftsauttrit-
les war die Verkostungstheke mit d€n

"Ersten G€wächsen". Die Besucher
hatten die Möglichkeit, 70 "Erste Ge-
wächse" des aktuellen Jahrgangs
2005 {davon zwei Spätburgunder aus
dem Jahr 2004) neb€nsjnander zu
verkosten. Diese Gelegenheit bietet
sich dem Fachpublikum lediglich bei
de. erstmaligen P.äs€nlalion der "Er-
sten Gewächse" im August sowie aul

Beim Rahmenprog ramm des Rhoin-
gauer Weinbauveöandes stand das
Thema,,Harmonje vonWein und Spei-
sen" im Vordergrund. Das diesjährig€
Thema der Fachve*ostung lautete

'Pasteten. Terrinen und Riesling". Mo-
derator Kurt Jannett, brachte den Teil-
nehmern das Thema auf kompelente
und unterhältsäme Wdse nähet Un-
terstülzl wutde er von Peter Henzek,
dem lnhaber der Kochschule Ruhr
g€biot, der die Lecke.sien anfertigte.

*,et tlet'Eek wd der Kochsdrub ntlhrgebw Nodcaaot Kurt Jann€lt, alic
Deutsche Weinkönlgln Katia Schtr&t und enl yon PlelEnbry von dq
*nkellerei Schloß V UX(v.l,n,r).

Zud€m slellte iederWinzer seinen ge-
reichten Wein kuft vor.
Prominenle Gäsle der Fachver
kostung waren die Deutsche weink&
nigin Katja Schweder, sowie der Hss-
sische Minister tür Umwelt, ländlich€n
Faum und veöräucherschutz, wil-
hslm Dietzel. Den Blicktang des Mes-
sestandes bildete eine lünf Meter lan-
ge, von der Decke abgehängte Bhein-
gau-Flöte. die sich drehteund dadurch
schon von Weilem zu sehen war Prot.
Dr Otmar Löhneltz, Dr. Peter Böhm
und Stetan Muslat von der FoF
schungsanstalt Geisenhoim stellten
dem Fachpublikum sowie der Presse
in zwei lntormationsv€Enslallungen
das ProjeR,,Tenoi. in Hessen" und €i-
ne ersle Hessen-Edition typischer Ter
roir-gep.ägter Weine des Jahrgangs
2006 vor
Die Prowein 2007 ist am 20. März,
nach drei Messetag€n für den Rhein-
gau ertolgreich zu Ende gogangen.
Die diesjährige Prowein ist aus Sicht
der alh Rheingau-Sland vertretenen
Milalssteller sehr gut verlaulen, so
daß di€ Betriebe auch im nächsten
Jahr wioder mit dab€isein wollen.


