
Premiere: Frauenpower bei den Weinreimern
Freundeskreis rund um den Geisenheimer Wein freut sich über drei Neuaufnahmen

Geisenheim. (hhs) — Die Gei-
senheimer Wein-Reimer begin-
gen ihren diesjährigen Ehren-
tag an vertrauten Örtlichkeiten:
Im Kulturtreff „Die Scheune“
fanden die Aufnahme neuer
und die Ehrung verdienter Mit-
glieder statt, in Schloss Schön-
born folgte der gesellschaftli-
che Teil mit erlesenen Weinen
und einem Menü des Wein-Rei-
mer-Kochs Sebastien Loison.

Neu war beim 24. Geisenheimer Wein-
reimertag, dass die Ablaufregie und
Gestaltung des Abends komplett in
Frauenhand lag, während ein Herren-
Trio aus dem Vorstand mehr bei den
organisatorischen Vorarbeiten invol-
viert war.
Oberreimer Herbert Heise hatte eine
schwere Infektion die Stimme ver-
schlagen, so dass seine Stellvertrete-
rin Zeremonienmeisterin Donate
Krappe und Schreibmeisterin Michae-
la Eser in die Bresche sprangen.
Scherzhaft sprach Donate Krappe dav-
on, dass es an diesem Abend eigent-
lich „die Vorstand“ heißen müsse.
Wohl wissend um die starke Stellung
der Frauen bei den Geisenheimer
Wein-Reimer definieren sie sich mitt-
lerweile als „Freundeskreis Wein“. Der
Begriff „Weinbruderschaft“ wird meist
nur noch gebraucht, wenn es um die
Mitgliedschaft in der „Gemeinschaft
deutschsprachigen Weinbruderschaf-
ten“ geht.
Im Wettbewerb mit zahlreichen ande-
ren weinaffinen Vereinen und Verbän-
den können sich die Geisenheimer
Wein-Reimer seit 24 Jahren behaup-
ten.Die Zahl der poetischen Genießer,
die sich ihren Eintritt mit einem Ge-
dicht „verdienen“ müssen, in dem die
Worte Geisenheim und Wein ent-
halten sind, liegt knapp, aber konstant
über der 100-er Marke.
Der Startschuss für den nach eigenem
Verständnis „höchsten Feiertag im
Jahr“ erfolgte in Geisenheims „guter
Stube“, dem Kulturtreff „Die Scheune“.
Dort genießen die Wein-Reimer in An-
erkennung ihres Engagements für die
Lindenstadt Gastrecht. Besprechun-
gen und Vorstandssitzungen werden

im „Vereinsheim“ abgehalten. Auch für
zahlenmäßig kleinere Veranstaltungen ist
die „Scheune“ wie geschaffen.

Drei Neue

Sie bot auch den würdigen Rahmen
für die Investitur von drei neuen Mit-
gliedern – auch wenn sie den Wein-
Reimern schon lange verbunden sind.
Der jüngste ist Frank Czekalla – als
ständiger Begleiter und Partner der
ehemaligen Geisenheimer Weinköni-
gin Anja Will ist er ein ebenso gern ge-
sehener Stammgast bei den Wein-
Reimern wie Wolfgang Walter, der In-
haber einer Weinkommission in Wies-
baden ist. Dritter im Bunde der neuen
Wein-Reimer ist Gerhard Hellbusch –
was beweist, dass auch Rüdesheimer
Weinfreunde bei den Geisenheimer
Wein-Reimer gerne gesehen sind.
Ohnehin beschränkt sich der Mitglie-
derkreis nicht auf die Lindenstadt.
Die Investitur bietet regelmäßig auch
Gelegenheit für einen Rückblick – ver-
bunden mit einer Ehrung für langjähri-
ge Vereinsmitglieder. In diesem Jahr
war es mit Lydia und Jürgen Fritz nur
ein Duo, das ein rundes Jubiläum fei-

ern konnte. Beide schlossen sich vor
20 Jahren den Wein-Reimern an. An-
fang der 1990er Jahre nahm der junge
Verein einen steilen Aufschwung. „Mit
uns traten damals 15 weitere Wein-
freunde ein“, erinnerte Fritz, der spä-
ter als Ober-Reimer und Vorstands-
mitglied bei den deutschsprachigen
Weinbruderschaften Verantwortung
übernahm. „Wo sind die anderen ge-
blieben?“, fragte Fritz in seiner nach-
denklichen Dankesrede. Es müsse
gelingen, die Mitglieder im Verein zu
halten und neue zu gewinnen, lautete
sein Appell.

Nachdenkliche Worte fand der ehemalige
Ober-Reimer Jürgen Fritz bei der Ehrung
für sich und seine Frau Lydia durch
Zeremonien-Meisterin Donate Krappe.

Gemischtes Sextett: Den drei Vorstandsfrauen der Wein-Reimer standen
drei Herren gegenüber, die neu in den Wein-Freundeskreis aufgenommen
wurden: v.l. Michaela Eser, Frank Czekalla, Gerhard Hellbusch, Wolfgang
Walter, Donate Krappe und Gudrun Heinz


