
ALZEY. Erst zwei Jahre jung
und schon im Olymp der
rheinhessischen Weinfeste an-
gekommen: Der Alzeyer
„Scheu time“ ist bei ihrer Er-
öffnung am Freitagabend das
begehrte Prädikat „Rheinhes-
sen ausgezeichnet“ verliehen
worden. Rebecca Lamb, ihres
Zeichens Rheinhessische
Weinprinzessin, überreichte
die entsprechende Urkunde an
Bürgermeister Christoph
Burkhard. Die Auszeichnung
bekommen nur Weinfeste, die
einem rundherum hohen Qua-
litätsanspruch genügen. „Das
Prädikat stellt die Stadt Alzey
und ihr Scheu-Weinfest als
Leuchtturm in Rheinhessen
heraus“, unterstrich Bernd
Kern, Geschäftsführer der Ge-
bietsweinwerbung Rheinhes-
senwein, die Bedeutung der
Ehrung.
Zur Eröffnung des dem Al-

zeyer Rebenzüchter Georg
Scheu und seiner Scheurebe
gewidmeten Festes versam-
melten sich Hunderte Wein-
freunde auf dem Stadthallen-
platz. Unter ihnen zwei Eh-
rengäste: der aktuelle Scheu-
Preisträger Wolfgang Kubicki
und einer seiner Vorgänger,
der bekannte Journalist Hans-
Ulrich Jörges. Beide machten
keinen Hehl daraus, wie sehr
sie sich der Scheurebe, dem
Wein insgesamt und der Stadt
Alzey verbunden fühlen.
Da nahm es niemand auf

dem Platz übel, dass Kubicki
sich einen kleinen Versprecher
leistete und die Festgäste als
„liebe Alzheimer“ begrüßte.
Ein Fauxpas, den der FDP-
Bundespolitiker aber ebenso
schnell wie charmant ausbü-
gelte. „Bis vor zwei Jahren
wusste ich gar nicht, dass es

Alzey überhaupt gibt“, sagte
er, „und mittlerweile frage ich
mich, wie ich leben konnte,
ohne das zu wissen.“ Den
Weinfreunden aus der Region
brachte er eine gute Nachricht
mit: „Scheurebe wird jetzt
auch im Norden Deutschlands
getrunken.“ Er und seine Frau
hätten mit dafür gesorgt, dass
Weine dieser Rebsorte sogar
auf Sylt ausgeschenkt werden.
Hans-Ulrich Jörges, der den

Scheu-Preis 2014 bekam, rief
die Alzeyer dazu auf, Schluss
zu machen mit dem Begriff
„heimliche Hauptstadt Rhein-
hessens“: „Streicht doch end-
lich das ,heimliche‘ weg. Al-
zey ist die Hauptstadt Rhein-
hessens! Mainz ist und bleibt
die Landeshauptstadt.“ Jörges
und Kubicki schworen mit

Blick auf die landauf landab
heftig umstrittenen Aussagen
des Juso-Vorsitzenden Kevin
Kühnert, alles dafür zu tun,
„dass die Weinkeller und
Weinberge nicht enteignet
werden und in den Händen
der Winzer bleiben“. Der Stadt
Alzey gratulierte das Duo zur
Aufnahme der „Scheu time“
in den erlauchten Kreis der
„Rheinhessen ausgezeichnet“-
Weinfeste.
Diese Auszeichnung hatte

Bürgermeister Burkhard zuvor
als großen Erfolg gewertet.
Zumal das Fest bei seiner Pre-
miere 2018 so gut angenom-
men worden sei, dass man be-
schlossen habe, es diesmal
nicht nur zwei, sondern drei
Tage lang zu feiern. Das jetzt
verliehene Zertifikat belege,

wie gut das Fest und die Stadt
Alzey den Ansprüchen der
Gäste gerecht werden. Diese
wünschten kompromisslose
Qualität beim Wein, kompe-
tenten persönlichen Service,
attraktive Angebote, Stil und

ein ansprechendes Ambiente.
All dies gehöre zu den stren-
gen Kriterien, an denen sich
die Bewerber um das Prädikat
„Rheinhessen ausgezeichnet“
messen lassen müssen. Wein-
prinzessin Rebecca ergänzte:
„Die Scheu time ist das Ergeb-
nis von Ideenreichtum, vielen
helfenden Händen und große
Begeisterung für eines der
schönsten Dinge auf unserer
Welt – den Wein.“
Gerhard Seebald lobte im

Namen des Landkreises das
Engagement, nahezu jeden
Monat im Jahreslauf mit
einem Event aufzuwarten, das
die Menschen in der Volker-
stadt und Besucher aus Nah
und Fern bestens unterhalte:
„Hut ab für eine Stadt dieser
Größe!“

Hauptstadt der Rebenfeste
„Scheu time“ erhält bei Auftakt das begehrte Zertifikat – und Ehrengast Kubicki leistet sich einen kleinen Fauxpas

Von Helmut Oesterwinter

Bevor gefeiert wird, verleihen die Rheinhessische Weinprinzessin Rebecca Lamb (l.) und Bernd Kern von Rheinhessenwein (r.) erst mal
stolz das Gütesiegel „Rheinhessen ausgezeichnet“ an Bürgermeister Christoph Burkhard (Mitte). Foto: BilderKartell/Axel Schmitz

. Das Zertifikat „Rheinhessen
ausgezeichnet“ wird seit 2012
als Gütesiegel an Vinotheken,
Winzerbetriebe und Weinfeste
verliehen.

. Im Anschluss an die Festeröff-
nung feierten die Besucher an
den Wein- und Imbissständen
bis in den spätenAbend zur Mu-
sik von „Elm F. and the Rooks
feat. Stephan Flesch“.
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