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Liebe Freundinnen und Freunde,
unser Jubiläumsjahr bewegt sich mit großen Schritten auf unser Weinfest zu. Wir freuen uns schon
sehr auf unser großes Fest, brauchen jedoch noch dringend Helferinnen und Helfer! Insbesondere
beim Auf– und Abbau gilt: „Viele Hände, schnelles Ende!“ Tragt euch einfach in die Doodle-Liste ein,
schreibt uns eine Email oder ruft Sebastian (0151/17205587) direkt an:
 https://www.doodle.com/poll/8hfc29a9fum2nqvw (Zeltaufbau, 27.07., so viele wie möglich)
 https://www.doodle.com/poll/c8hpdpur7hmkkut9 (Auf- und Abbau, so viele wie möglich)
 https://www.doodle.com/poll/qetszuqifez6r7rb (Getränke, 6 Personen pro Schicht)
 https://www.doodle.com/poll/6d3rt4ix4b87ihwc (Cocktails, 3 Personen pro Schicht
In unserer WKV-Mitgliederzeitung „Wein-Blättchen“ haben wir diesmal ein großes Interview mit
unserer aktuellen Weinkönigin Lisa I., Berichte zu den letzten Veranstaltungen und wieder unsere
kulinarische Kategorie „Schlemmereck“. Außerdem haben wir unsere Internetseite www.wkvwoellstadt.de komplett überarbeitet - ein Besuch auf der neuen Seite lohnt sich definitiv.
Wir wünschen euch beim Lesen viel Spaß.

Euer Vorstand
Kulinarischer Stammtisch bei bestem Wetter und prächtiger Stimmung
Der erste vereinsinterne Stammtisch stand unter dem kulinarischen
Motto: Grillen & Wein. Der Abend begann um 17 Uhr mit einer
freien Weinverköstigung und ab 19 Uhr gab es ein großes Buffet für
die zahlreich erschienenen Mitglieder. Viele hatten sich jahrelang
gewünscht mal einen Abend gemeinsam, bei leckerem Essen und
Wein, viel Spaß und Freude und mit wenig Arbeit genießen zu
können. Mehr als 50 Mitglieder und Freunde des Vereins taten dies
beim ersten Stammtisch, bei dem sich der erste Vorsitzende
Sebastian Briel vor allem für die ganze Hilfe bedankte, besonders
bei den beiden Grillmeistern Marcel Nebel und Jürgen Becker, die
vom Vorstand ein Weber-Grill-Buch als Geschenk überreicht
bekamen. „Vielen Dank, dass so viele Mitglieder heute hier sind und jeder eine kleine Köstlichkeit
mitgebracht hat. Mein besonderer Dank geht an die beiden Grillmeister, die seit 15 Uhr in der
Sonne stehen damit wir Spareribs, Würstchen und co. genießen können“, sagte der Vorsitzende
Sebastian Briel. Bei Sonnenschein und leckeren Weinen wurde bis tief in die Nacht noch
gemeinsam gefeiert. Ein Dank geht auch an die zahlreichen Helfer, die am nächsten Morgen dafür
sorgten, dass die Aufräumarbeiten schnell erledigt waren.

Super Stimmung beim Dorffest
Wenn das Dorf beim traditionellen Dorffest im alten Ortskern von Nieder-Wöllstadt zusammenkommt und an einem Wochenende gemeinsam feiert – dann darf natürlich auch der WKV nicht
fehlen. Dafür bauten wir bereits am Freitag im Hof von Herrn Schenk in der Großen Braugasse
unseren Stand auf. Als Generalprobe für das Weinfest (29.7.) gab es an unserem Stand drei
verschiedene Weißweine, einen Rotwein und einen leckeren Rosé. Garniert wurden die Weine
durch kleine Snacks wie Käse, Oliven und Trauben. Für den großen Hunger unser zahlreichen
jungen und lebenserfahrenen Gäste gab es Zwiebelkuchen, der bei den Besuchern sehr gut ankam.
Erstmal konnten wir außerdem Eis anbieten. Zusätzlich zu der großen Auswahl fanden sich über
den ersten Tag bereits viele Mitglieder, aber auch Interessierte an unserem Stand ein. So wurden
nicht nur neue Mitglieder geworben, sondern es entstanden auch gute Gespräche bis in die tiefen
Abendstunden. Auch am nächsten Tag bis zum Abbau um 16 Uhr war der Stand gut besucht.

Mein Lieblingswein...

Bericht zum Kerbumzug

Immer mehr Stars gehen in
den Keller ... klingt komisch,
ist aber so! Sie gehen in den
Weinkeller.
Die Stars sind auf den Wein
gekommen. Und frei nach dem
Motto „Die besten Weine sind
die, die wir mit Freunden
trinken“ sind jetzt auch das
deutsche Multitalent Matthias
Schweighöfer und der Moderator und Entertainer Joko
Winterscheidt zusammen mit
ihrer Freundin und Jungwinzerin Juliane Eller ins
Wein-Buissness eingestiegen.
„III Freunde“ nennt sich der
von Ihnen produzierte und
vermarktete Grauburgunder,
die Lieblingsrebsorte der Drei.
Produziert wird der Wein in
Alsheim (Rheinhessen) und
wird als strahlender, gelbfruchtiger Grauer mit feiner
Säure und cremig-eleganter
Textur angepriesen.
Wir haben den Wein für Euch
probiert und herausgefunden,
ob sich hinter der VIPVermarktung auch ein preisverdächtiger Geschmack
verbirgt oder ob hier mit
doppeltem Boden und
ordentlich Maske getrickst
wurde...
Und was sollen wir sagen, wir
waren alle positiv überrascht!
Ein leichter Sommerwein, der
genau das bietet was einem
versprochen wird: ein Wein
für gemütliche Stunden unter
Freunden, unaufdringlich und
spritzig. Da können aus einem
Glas auch schnell mal 2,5
Flaschen werden – unsere
eigene Erfahrung...
Kurz um: der III Freunde hat
uns Spaß gemacht und nicht
zu viel versprochen, die 10 €
pro Flasche muss einem der
Celebrityfaktor dieses Weines
aber auch wert sein. Von uns –
ein Daumen hoch!

Unsere Fassbaumeister Martin Ebeling und Christoph Winkler
haben ganze Arbeit geleistet. Das fast 4 Meter hohe Fass war der
Hingucker des Kerbumzugs. Mit einer großen Gruppe haben wir
Flyer für unser Weinfest am 29.07. sowie leckeren und gut
gekühlten Wein verteilt. Mit dabei war natürlich auch unsere
Weinkönigin Lisa I. Viele Mitglieder an der Straßenseite freuten
sich über den tollen Anblick. Tobi Zach lenkte den Traktor mit
dem Anhänger von Marco Seidl geschickt durch die Gassen des
Neubaugebietes. Beiden wollen wir für ihre Unterstützung herzlich danken. Bei der Eisenbahnbrücke haben alle Umzugsteilnehmerinnen und –teilnehmer den Atem angehalten. „Habt ihr
wirklich richtig gemessen?“, wurden Martin und Sebastian oft
gefragt. Mit genügend Spiel konnte das Fass passieren. Kurz vor
dem Kerbplatz wurde das letzte Glas „Freiwein“ verteilt. Alle
waren happy und freuten sich, dass im Kerbzelt nun auf die
Brennesselkerb von unseren Freunden der Schlawiner angestoßen
werden konnte. Ganz besonders wollen wir Max Best danken, bei
dem das Fass nun für den nächsten Einsatz untergebracht worden
ist. Allen Helferinnen und Helfern sagen wir herzlichen Dank!
Bilder findet ihr auf unserer neuen Internetseite.

Beitragsabbuchung 2017 & Veränderungen
Wir möchten euch darüber informieren, dass der Einzug der
Mitgliedsbeiträge dieses Jahr ausnahmsweise im September
erfolgt. Gleichzeitig möchten wir euch darum bitten, dass uns
eventuelle Veränderungen der Kontoverbindung oder Adresse mitgeteilt werden (über mitgliederbeauftragter@wkv-woellstadt.de).

Kulinarischer Stammtisch am 19.08.
Am 19. August findet wieder ein vereinsinterner Stammtisch
statt. Das kulinarische Motto ist diesmal: Mediterran & Wein. Es
soll wieder ein gemeinsamer Abend zum Genießen, mit viel
Geselligkeit und wenig Arbeit werden.
Mediterrane Küche ist für uns Olivenöl, frisches Gemüse, Knoblauch, Fisch, Meeresfrüchte, viele Kräuter und Gewürze und
natürlich leckerer Wein. Wir haben überlegt, dass wir diesmal
eine Paella vorbereiten (Fisch/Fleisch und Fleisch).
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bringt etwas Selbstgemachtes oder Selbstgekauftes zum Essen oder zum Trinken mitbringt. Natürlich soll hier der Bezug zum Motto passen.
Für 17,50 € pro Mitglied und 27,50 € pro (Noch-)Nichtmitglied
gibt es Essen und Trinken, bis nichts mehr da ist.
Wir müssen natürlich planen, deshalb bitten wir euch, dass ihr
euch zeitnah anmeldet. Unter www.wkv-woellstadt.de/
stammtisch.php könnt ihr euch wieder anmelden und eintragen,
was ihr mitbringt.

Am 07. Oktober fahren wir in die Pfalz
Im Jubiläumsjahr darf ein großer Ausflug natürlich nicht fehlen.
Wie 2007 fahren wir in diesem Jahr in die Pfalz. Zunächst
besichtigen wir die Dom- und Kaiserstadt Speyer mit
anschließendem Mittagessen. Im Anschluss besuchen wir die
Winzergenossenschaft Wachtenburg in Wachenheim, mit denen
wir bereits seit 2007 in Kontakt stehen. Nach der Betriebsbesichtigung gibt es natürlich auch eine Weinprobe. Zum
Abschluss fahren wir nach Neustadt zum Deutschen Weinlesefest, einem der größten Weinfeste in Deutschland. Anmelden
könnt ihr euch direkt beim Vorstand oder über vorstand@wkvwoellstadt.de Wir freuen uns auf einen schönen Ausflug.

9. Wöllstädter Weinfest am 29.07.
Das Highlight in unserem Jubiläumsjahr kommt mit großen Schritten
auf uns zu. Zum 9. Mal feiern wir auf dem Gelände unserer Freunde
der Kleintierzüchter das Wöllstädter Weinfest. Vor 10 Jahren hätten
die Gründer des Wein- und Kulturvereins nie zu träumen gewagt,
wie sich dieses Fest entwickelt.
In diesem Jahr hat der Vorstand wieder eine große Bandbreite an
leckeren Qualitätsweinen ausgewählt. Auch in diesem Jahr setzt der
Wein- und Kulturverein zumindest beim Weißwein auf deutsche
Weine. Bei den Rotweinen werden wir europäisch. Dazu gibt es
natürlich auch Bier, in diesem Jahr ganz neu auch Natur-Radler,
Born-in-the-Wetterau-Äppler und natürlich auch alkoholfreie
Getränke. An dem Cocktailstand gibt es die Sommer-Getränke Hugo
und Ramazzotti Rosato. Dazu haben wir Winzer-Secco, eine alkoholfreie Erfrischung und Mispelchen aus dem Einmachglas.
Zu gutem Wein muss es natürlich auch etwas köstliches zum Essen
geben. Deshalb haben wir wieder den Partyservice/Metzger Quirin
aus Ober-Erlenbach engagiert. Höhepunkt des Abends ist die
Inthronisierung der Wöllstädter Weinkönigin. Alle Gäste dürfen bei der Wahl der höchsten
Repräsentantin des Vereins mitwählen. Unser DJ hat ein gutes Gespür für die richtige Stimmung,
sodass alle Gäste bei Musik gut unterhalten werden. Los geht die Veranstaltung um 18:00 Uhr.
Bitte macht alle nochmal kräftig Werbung für unser Highlight im Jubiläumsjahr. Wir haben tolle
Weine, leckere Cocktails und köstliches Essen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch viele Gäste,
gutes Wetter und noch ein paar Helferinnen und Helfer. Vielleicht kannst du dich ja für drei
Stunden für einen Dienst an einer Theke melden oder am Sonntag zum Abbau kommen.

Unsere Weinkönigin - Interview mit Lisa I.
Weinblättchen (WB): Wie kam es, dass du Mitglied im WKV wurdest?
Lisa I.: Mein Interesse, Mitglied beim WKV zu werden, entstand daraus,
dass ich auch privat gerne mit Genuss Wein trinke und ich von den tollen
Aktivitäten, die angeboten werden, erfahren habe und somit ebenfalls
gerne Mitglied werden wollte.
WB: Warum wolltest du Weinkönigin werden?
Lisa I.: Der Gedanke, den Verein als Weinkönigin repräsentieren zu
können und somit die ehrenvolle Aufgabe zu übernehmen, reizte mich
seit Beginn meiner Mitgliedschaft.
WB: Was gefällt dir am WKV?
Lisa I.: Mir gefällt besonders gut am Verein, dass er sehr lebendig ist
und auf sämtlichen Veranstaltungen Jung und Alt zusammenbringt. Ich
finde wir sind der Zeit immer einen Schritt voraus und scheuen uns nicht
neue Anregungen und Ideen anzunehmen und in unsere Jahresplanung
miteinfließen zu lassen.
WB: Welche ist deine Lieblingsveranstaltung?
Lisa I.: Meine Lieblingsveranstaltung ist ganz eindeutig das jährliche Weinfest. Wenn ich nun
zurückdenke, fällt mir natürlich das des letzten Jahres ein. Bei sommerlich warmen
Temperaturen, leckeren Weinen und den einen oder anderen kulinarischen Highlights sowie
natürlich meiner Krönung zur Weinkönigin war es ein rundum gelungener Abend. Aber auch Weinfeste, an denen es das Wetter nicht ganz so gut mit uns meinte, waren immer gut besucht und
blieben vielen Besuchern gerne in Erinnerung.
WB: Was war dein schönstes Erlebnis als Weinkönigin?
Lisa I.: Mein schönstes Erlebnis als Weinkönigin des WKVs war der Besuch beim hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.
WB: Was wünscht du dir für die Zukunft des Vereins?
Lisa I.: Ich wünsche mir für den Verein, dass er immerzu lebendig bleibt und das Interesse vieler
neuer Mitglieder weckt, genauso wie auch das stete Interesse der treuen Mitglieder aufrecht
halten kann.
WB: Warum hast du dich entschieden, auch aktiv im Vorstand mitzuarbeiten?
Lisa I.: Weil es mir Spaß macht Ideen einzubringen, zu organisieren und den Mitgliedern damit auf
vielfältige Art und Weise Freude zu bereiten.

Die nächsten Termine
29.07.

18:00 Uhr

9. Wöllstädter Weinfest
Kleintierzüchter-Anlage

19.08.

19:00 Uhr

kulinarischer Stammtisch

07.10.

vrsl. 8 Uhr

Ausflug in die Pfalz

14.10.

„Kultur im Oktober“

25.11.

vereinsinterne
Weihnachtsfeier

Ein Besuch lohnt sich - unser Location-Tipp:
Weinkeller Karben Wein et cetera
Einige Male schon besuchte der Wein – und Kulturverein den Karbener Weinkeller und nun ist es an
der Zeit, ihn unseren Mitgliedern vorzustellen, die noch nicht dort waren.
Die Gäste werden dort sehr herzlich von den Gastgebern aufgenommen. Im Sommer finden im
Garten Veranstaltungen zu verschiedenen Themen statt. Hessisch, mit Weck, Worscht und Woi oder
auch Spanisch, mit Tapas und passenden Weinen.
Überragend sind die Besuche im urigen Gewölbekeller. Gisela Koeser-Ruhl und ihr Mann, beide
leidenschaftliche Weintrinker, gestalten die Weinproben und führen die Gäste weintrinkend durch
ganz Europa und berichten Wissenswertes von den verschiedenen Anbaugebieten.
Der Weinkeller bietet ca. 60 Weine aus den schönsten Weinländern Europas. Passend dazu gibt es
immer leckere, kleine Speisen. Man merkt den Inhabern an, dass sie Spaß an Ihrer Arbeit haben und
mit Leib und Seele dabei sind.
Interesse geweckt? Dann schaut doch schon mal auf www.derweinkeller-etc.de vorbei. Wir finden,
dass das der Weinkeller einen Besuch unbedingt wert ist, oder auch zwei oder drei...

Schlemmereck: „Wein-Slushies“ - der Sommerhit

www.wkv-woellstadt.de

Mmmmh, allein diese Farben sind schon ein Fest! Wein-Slushies,
bei denen Wein mit gefrorenem Obst oder einer extra Portion Eis &
weiteren leckeren Zutaten gemixt wird, schmecken nicht nur überragend sondern sehen auch sensationell aus. Wir verraten euch
unsere Lieblingsrezepte für die erfrischenden Wein-Slushies.
Bellini-Slushie (für 2 Portionen)
Zutaten: – 250 g Weinbergpfirsiche
– 400 ml Prosecco (gut gekühlt)
– 1 TL frischen Zitronensaft
– 1 EL Zuckersirup nach Wahl
1. Möglichst reife Weinbergpfirsiche
schälen und entkernen. Das Fruchtfleisch anschließend im Mixer fein
pürieren. Püree abschmecken und je
nach Reifegrad der Pfirsiche mit etwas
Zuckersirup süßen. Die Masse für ca. 2
Stunden in den Gefrierschrank stellen.
2. Masse aus dem Gefrierschrank nehmen
und auf zwei Gläser verteilen. Mit dem
Secco aufgießen, verrühren & sofort
genießen.

Eins der ersten Projekte des
neuen Vorstands war die
Überarbeitung der Internetseite. Jetzt sind wir fertig und
die Seite wurde komplett neuaufgebaut. Schwerpunkt
neben den Berichten ist die
Bildergalerie. Schickt uns einfach nach Veranstaltungen
eure schönsten WKV-Bilder.
Hier wollen wir unserem
Vereins-Fotografen Andreas
Habiger mal ein großes Lob
aussprechen.
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