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Ein Wort des Vorsitzenden 
Sehr geehrte Mitglieder unseres Freun-
deskreises, liebe Weinfreunde, 
das Jahr neigt sich dem Ende zu und hat 
uns viele und bis vor kurzem fast nicht 
denkbare Entwicklungen und Heraus-
forderungen gebracht.  
Sehr gut dagegen endete die Lese 2015 
für die Winzer an der Mosel. Mostge-
wichte von über 100 Grad Oechsle wa-
ren in den Steillagen der Mosel keine 
Seltenheit und versprechen beste Quali-
täten, bei allerdings etwas reduzierten 
Mengen. Dass die Lese so gut ausfiel, 
kam für viele angesichts des viel zu tro-
ckenen Sommers und des alten Win-
zersleids „Erst kommt kein Regen und 
wenn zu viel“ eher überraschend und 
mancher hatte sich schon auf eine Wie-
derholung der Turbolese des letzten 
Jahres eingestellt. Doch Petrus hatte ein 

Einsehen und dankte den Winzern ihre 
Arbeit, in dem er sonnige Herbsttage 
mit kalten Nächten fast bis zum Gefrier-
punkt während der Lese sandte und so 
einen besonderen Weinjahrgang mit 
hervorstechender Mineralität entstehen 
ließ. So verspricht uns das neue Jahr ei-
nen besonderen Weinjahrgang, den wir 
mit viel Freude schmecken und probie-
ren werden. 
Das neue Jahr beginnt auch für den 
Freundeskreis mit einem Highlight, 
können wir doch schon am 10. Januar 
erste Schätze der Sammlung heben und 
etwas zu ihrer Verwendung und Ge-
schichte rund um die Gegenstände aus 
der Sammlung des Weinmuseums hö-
ren. Damit deutet sich auch ein wenig 
ein neuer roter Faden in der Arbeit un-
seres Freundeskreises an. Wir wollen in 
der Zukunft die Sammlung des Wein-
museums verstärkt auch für die Jugend 

attraktiver aufbereiten und Angebote 
machen, um gerade der Jugend ein Ver-
ständnis für die Geschichte des wich-
tigsten Kulturguts unserer Heimat dem 
Wein und dem Weinbau zu vermitteln. 
Damit wollen wir Angebote, wie zuletzt 
den wunderbaren Nachmittag mit 
Dafydd Bullock, ergänzen. Gleichzeitig 
sind wir mit dem Kreis im Gespräch, 
wie wir das Museum bzw. die museale 
Sammlung lebendig halten, weiter ent-
wickeln und zeitgemäß präsentieren 
können. Wir freuen uns darauf, Ihnen 
unsere Überlegungen und Planungen im 
neuen Jahr vorstellen zu können.  
Bis dahin wünsche ich ein frohmachen-
des Weihnachtsfest und ein hoffentlich 
friedvolles neues Jahr. Möge 2016 jeder 
Tag Ihnen und Ihrer Familie strahlende 
und glückliche Stunden bringen. 

 
Ihr Wolfgang Lambertz 

Veranstaltung: Die Dinge sprechen lassen –
Die Geschichte der Weinbaukultur an der Mosel in 10.000 Objekten 
Der Freundeskreis MoselWeinMuseum lädt zu einer 
spannenden und unterhaltsamen Zeitreise in die 
Geschichte des Weinbaus ein.  
Im Rahmen eines gemütlichen Nachmittags rücken  
die rund 10.000 Objekte der Sammlung von Winzer- 
geräten in den Mittelpunkt. Durch Erzählungen zu  
einzelnen Gegenständen des Weinbaus wird die Ge- 
schichte eines fast vergessenen Winzeralltags wieder 
lebendig. Es geht darum, den stummen Objekten ei- 
ne Stimme zu geben und so das schlummernde Wis- 
sen über zahlreiche Gegenstände zu sammeln und  
so zu bewahren. 
Die Veranstaltung richtet sich an alle Weininteressierten, insbesondere an redselige Winzer, die sich darauf 
freuen in Geschichten die Weinbaugeschichte der Mosel aufleben zu lassen. 
Termin: Sonntag 10. Januar 2016, um 15 Uhr 
Veranstalter: Freundeskreis MoselWeinMuseum, Zu Gast: Christin Rosinski, Kulturanthropologin 
Programm: Secco-Empfang,  
15 Uhr Begrüßung durch den Vorsitzenden,  Einleitung in das Thema des Tages, Christin Rosinski 
Rundgang durch das Weinmuseum, Geschichte und Geschichten mit Andreas Schlagkamp 
Weinprobe und kleine Stärkung (Julchenkäse mit Brot), Andreas Schlagkamp 
Fragerunde zu Exponaten aus der Sammlung: „Was bin ich?“ Christin Rosinski 
Gemütlicher Ausklang / Ende der Veranstaltung: ca. 19 Uhr 
Kostenbeitrag: 10,-€/Person 
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Das Weinjahr 2015 
an der Mosel 

 „Ende gut, alles gut!“. Rückbli-
ckend auf das Weinjahr 2015 kann 
man von einer spannenden, ab-
wechslungsreichen Geschichte mit 
vielen Handlungswechseln und ge-
lungenen Überraschungen sprechen.  
Wie bei jedem Jahrgang ist der Blü-
tebeginn und deren Geschwindigkeit 
ausschlaggebend für die Güte eines 
jeden Weinjahres. Vom Moment der 
Blüte bis zur Ernte benötigen Trau-
ben mindestens 100 Tage zum 
Wachstum bis hin zur gesunden 
Reife. Eine lange Periode, in der die 
Winzer viel Zeit und Mühen mit der 
Laubarbeit und dem Pflanzenschutz 
verbringen. Trotz ihrem Einfluss auf 
die „Erziehung“ der Reben, können 
sie hinsichtlich des Wetters nur hof-
fen und beobachten.  
Ich gehe davon aus, dass sehr viele 
Winzer die gängigen Wetteraus-
künfte mehrmals täglich aufgerufen 
haben um zu erfahren, wann es end-
lich mal regnet. Dies war nämlich 
Thema Nummer 1: „WASSER“! , 
aber bitte kein Unwetter! 
Leider fing es erst Ende September 
an so „richtig“ zu regnen, was je-
doch eher zur Nervosität führte, 
denn man befürchtete einen stressi-
gen Herbst. Thema Nummer 2: 
„Fäulnisgefahr!“  
Und dann kam der „goldene Okto-
ber“! Finale! Kalte Nächte führten 
zu einem „Kühlschrankeffekt“ 
wodurch die Fäulnisgefahr gebannt 
war. Tagsüber gab es teilweise fast 
sommerliche Temperaturen, was die 
Weinlese für die Erntehelfer ange-
nehmer machte und Trauben wie 
Winzer gleichermaßen erfreute.  
 
 

 
 
Fazit: Die Winzer an Mosel, Saar 
und Ruwer haben Trauben in hervor-
ragender Qualität geerntet. Es wer-
den hochwertige, aromatische und 
elegante Weine prognostiziert.  
Erntemenge 2015: 721.000 Hektoli-
ter (davon 90% Weißwein). Die 
Menge fiel wieder deutlich geringer 
aus als im Durchschnitt. Geschuldet 
durch die Trockenheit im Sommer, 
war die Auspressquote beim Keltern 
geringer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mostgewicht: Durchschnittlich 
wurden beim Riesling 85° Oechsle 
gemessen. Dies entspricht einer 
Spätlesequalität.  
(Zahlen veröffentlicht von der 
Weinwerbung Mosel-Saar-Ruwer) 
Spätestens zur Jahreshauptver-
sammlung können die ersten Weine 
des 2015er Jahrgangs verkostet wer-
den. Darauf dürfen sich alle schon 
freuen!  

Andreas Schlagkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahreshauptversammlung 
2016 

 

Liebe Mitglieder, bitte vormerken:  
Unsere nächste Jahreshauptversammlung findet am 

Freitag, dem 18. März um 19:00 Uhr 
im WeinMuseum statt. 

 
Zu der Versammlung erhalten unsere Mitglieder rechtzeitig 

eine gesonderte Einladung. 
 

Wortmeldungen und Vorschläge können Sie 
ab sofort einreichen. 
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Dreyer zeichnet Gewin-
ner des Landesent-
scheids 2015 aus 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat ge-
meinsam mit Innenminister Roger Le-
wentz die 23 Siegergemeinden im dies-
jährigen Landeswettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ in der Fruchthalle in Kai-
serslautern vor rund 730 Teilnehmern ge-
ehrt.  

 

„Die Dörfer die heute hier ausge-
zeichnet werden, können mit Zu-
versicht in die Zukunft schauen. 
Ihnen wurde von drei unabhängi-
gen Jurys auf Kreis-, Gebiets- und 
Landesebene bestätigt, dass sie sich 
dank ihrer hervorragenden Leistun-
gen in den vergangenen Jahren eine 
gute Zukunftsperspektive geschaf-
fen haben“, sagte Dreyer am Frei-
tag, dem 13.11.2015. 
Hauptziel der Dorferneuerung sei 
es, die Lebensbedingungen der 
Menschen in den Dörfern zu ver-
bessern. Das gehe nur mit allen Ge-
nerationen, so die Ministerpräsi-
dentin. „Wenn wir die Zukunft un-
serer Dörfer gestalten wollen, dann 
geht dies nur mit der Teilhabe de-
rer, die unsere Heimat schon in der 
Vergangenheit geprägt haben, die 
bereit sind, sich jetzt und auch mor-
gen dafür einzusetzen. 
Die Ministerpräsidentin stellte 
fest: „Bis zur Auszeichnung ist es 
für die Gemeinde ein langer Weg. 
Das verdient unseren Respekt. 
Aber es ist auch eine Verpflichtung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
für die Zukunft, denn ausgezeich-
net zu bleiben, heißt, die Hände 
nicht in den Schoß zu legen.“ Als 
Beispiele für die wichtigen The-
menstellungen im Rahmen des 
Wettbewerbs nannte sie die Siche-
rung der Grundversorgung, die Si-
cherung der sozialen Daseinsvor-
sorge, die demografischen Verän-
derungen oder die Belebung der 
Ortskerne. 
Am diesjähri-
gen Landeswett-
bewerb hatten 
sich insgesamt 
187 Gemeinden 
beteiligt. 106 da-
von starteten in 
der Hauptklasse 
und 81 in der 
Sonderklasse. 
Bei der Gesamt-
bewertung im 
Rahmen des 
Landesent-
scheids 2015 wurden vor allem As-
pekte wie „Entwicklungskonzepte 
und wirtschaftliche Initiativen“, 
„Bürgerschaftliches Engagement, 
soziale und kulturelle Aktivitäten“, 
„Baugestaltung und -entwicklung“, 
und „Grüngestaltung/Das Dorf in 
der Landschaft“ beurteilt.  
„Alle Gemeinden, die sich für den 
Landesentscheid qualifiziert hatten, 
dürfen sich als Sieger fühlen, unab-
hängig von der Platzierung, denn 
die künftige Entwicklung der Dör-
fer hat mit der Teilnahme am Wett-
bewerb auf jeden Fall gewonnen“, 

sagte Minister Lewentz. Allen Teil-
nehmergemeinden wurde ein au-
ßerordentlich hohes Maß an bürger-
schaftlichem Engagement attes-
tiert.  
In der Hauptklasse Gold haben sich 
platziert:  
Ortsgemeinde Gehlert 
   Westerwaldkreis 
Ortsgemeinde Reil 
   Landkreis Bernkastel-Wittlich 
Ortsgemeinde Senheim-Senhals 
   Landkreis Cochem-Zell 
Ortsgemeinde Weyher 
   Landkreis Südl. Weinstraße  
Entnommen der Presseinfo des 
ISIM (Ministerium des Inneren, für 
Sport und Infrastruktur) 
Fotos von Melanie Bauer Photodesign 

 

Ein Ortsbürgermeister, der das Herz 
der Ministerpräsidentin im Sturm 
erobert, eine Dorfgemeinschaft, die 
zu Recht gelobt wird und  eine 
Gold-Auszeichnung, die  in jeder 
Hinsicht  verdient ist: Bei der Sie-
gerehrung im Landesentscheid im 
Wettbewe·rb „Unser Dorf hat Zu-
kunft" haben die Senheim-Sen-
halser in Kaiserslautern erneut ge-
punktet. 
Ortsbürgermeister Lothar Stenz, im 
Hauptberuf  Bäckermeister, machte 
schon an seiner Kleidung deutlich, 
wie wichtig eine funktionierende  

Löwenstarkes 
Golddorf 

Senheim-Senhals 
Kreis Cochem-Zell 
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Nahversorgung im Dorf ist: Er kam 
in seiner Berufsbekleidung. Dies 
nahm eine sichtlich erfreute Minis- 
terpräsidentin Malu Dreyer zum 
Anlass, ihm vorzuschlagen, künftig 
die Brötchen unmittelbar nach dem 
Ausrufen der Dorf-Nachrichten  
auszuliefern. 
Bürgermeister Helmut Probst, in 
dessen Vertretung der Beigeord-
nete Philipp Thönnes die Senheim- 
Senhalser Delegation begleitet 
hatte, machte im Vorfeld der  Sie-
gerehrung deutlich, wie wichtig 
dieser Erfolg für die gesamte Ver-
bandsgemeinde Cochem ist: „Dorf-
erneuerung ist inzwischen ein Mar-
kenzeichen unserer Verbandsge-
meinde geworden. Sie ist ideell un-
verzichtbar, weil sie die Menschen 
in unseren Gemeinden dazu an-
regt, sich Gedanken über die zu-
kunftsfeste Weiterentwicklung ih-
rer Heimatgemeinde zu machen. 
Auch durch konkrete Gebäude- 
und Fassadenerneuerungen sowie 
weitere Baumaßnahmen ist die 
Dorferneuerung extrem wichtig, 
denn sie wertet einen Ort auf, 
macht ihn attraktiver und damit 
auch sichtbar wertvoller. Ich gra-
tuliere daher allen Senheim-Sen-
halsern, die zu diesem Erfolg mit 
großem und leidenschaftlichem 
Engagement beigetragen haben." 
Entnommen: Stadt- und Landbote 
Cochem 48/2015 
 
 

 
 
 

 
 

Senheim-Senhals ist für eine Ge-
meinde dieser Größe infrastruktu-
rell sehr gut aufgestellt (Kinder-
garten, Spielplätze, Gemeindehaus 
mit Jugendraum, mehrere Gast-
stätten, Bäckerei 
mit Lebensmittel-
geschäft, Winzer-
betriebe und Frem-
denverkehrsein-
richtungen, etc.). 
Wichtige Einrich-
tungen liegen zent-
ral und gut er-
reichbar im Ort. 
Senheim-Senhals 
ist als Dorferneue-
rungsgemeinde an-
erkannt und hat 
sich seit der Erstellung des Dorfer-
neuerungskonzeptes in den 90er 
Jahren kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Eine Vielzahl privater An-
wesen wurde vorbildlich saniert 
und im Rahmen der Dorferneue-
rung gefördert. Eine an der Zu-
kunft orientierte und nachhaltige 
Weiterentwicklung der Ortsge-
meinde ist somit gewährleistet. 
Erwähnenswert ist in diesem Zu-
sammenhang die Förderung rege-
nerativer Energien, beispielsweise 
durch die Installation von Photo-
voltaikanlagen auf öffentlichen 
Gebäuden und die Nutzung von 
Solarthermieanlagen (z.B. Cam-
pingplatz). 
Senheim-Senhals ist ein attrakti-
ves Wein- und Künstlerdorf mit 
einem guten Gastronomieange-
bot. Die Vereine des Ortes, aber 
auch viele Privatleute engagieren 
sich für ihr Dorf, sei es bei der 
Pflege von Blumenbeeten, der 
Unterhaltung des Spielplatzes 

oder Organisation und Durchfüh-
rung von Wein- und Straßenfes-
ten. Dieses Engagement spiegelt 
sich in der Dorfgemeinschaft wie-
der, die viele besondere Persön-

lichkeiten nach Senheim zieht. 
Eine starke Bindung an ihren Hei-
matort zieht viele junge Men-
schen nach Studium und Ausbil-
dung wieder in ihr Heimatdorf 
zurück. Eine Besonderheit ist die 
wöchentliche Bekanntmachung 
des Bürgermeisters, in der er per 
Lautsprecher die wichtigsten In-
formationen für die Bürgerinnen 
und Bürger bekannt macht. 
Der historische Ortskern wird 
durch die Lage am Moselhang 
und die Vielzahl denkmalge-
schützter Gebäude und raumge-
staltender Objekte stark geprägt. 
Die Umnutzung ortsbildprägen-
der Gebäude für touristische 
Zwecke (Alte Vogtei, Winzer-
haus mit Veranstaltungsraum 
und Museum) trägt zur Attrakti-
vierung und Stabilisierung des 
Ortskerns bei. Die gute Gestal-
tung der Straßenräume mit Na-
tursteinpflaster und Fassadenbe-
grünung sollte erhalten und kon-
sequent fortgeführt werden. 

Inge Schlagkamp 
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