
Georg Scheu hätte
seine Freude gehabt
Alzeyer Weinfest „Scheu time“ ist „Rheinhessen
ausgezeichnet“ und präsentiert beste Scheureben

ALZEY (red/ple). Rheinhessen
hat ein neues ausgezeichnetes
Weinfest: die „Scheu time“ in
Alzey. Damit hat das Weinfest
schon im zweiten Jahr alle Kri-
terien erfüllt, die es braucht,
um das Gütesiegel „Rheinhes-
sen ausgezeichnet“ zu bekom-
men. Doch nicht nur das: Die
„Scheu time“ bot auch in die-
sem Jahr wieder den Rahmen
für die große Preisverleihung
des internationalen Scheurebe-
preises. Der vomMainzer Fach-
verlag Dr. Fraund organisierte
Wettbewerb, der ganz im Zei-
chen des Rebenzüchters Georg
Scheu steht. Der hatte bekannt-
lich 1916 in Alzey die nach ihm
benannte Rebe gezüchtet.

Den Wettbewerb richtete der
Verlag zum vierten Mal aus.
Und er wird in der Weinszene
immer beliebter. Denn die Zahl
der zum Wettbewerb einge-
reichten Weine und Sekte stieg
noch einmal um 21 Weine auf
insgesamt 385 aus den ver-
schiedensten Anbaugebieten.
Zur Preisverleihung kam der

aktuelle Träger des Alzeyer
Weinkulturpreises (Georg-
Scheu-Plakette), Wolfgang Ku-
bicki, und ließ es sich nicht
nehmen, gemeinsam mit der
Rheinhessischen Weinprinzes-
sin Stephanie Eckert, die Aus-
zeichnungen zu vergeben. Die
höchste Punktzahl der Teilneh-
mer im Wettbewerb holte zum
bereits zweiten Mal die Win-
zergenossenschaft Durbach
aus Baden. Sie holten in der
Kategorie edelsüß mit der Plau-
elrain Beerenauslese 2017 den
ersten Platz. Und die Rheinhes-
sen? Mischten kräftig mit in der

Spitzenklasse. Das Albiger
Weingut Jung & Knobloch sieg-
te in der Gruppe der Perl- und
Schaumweine mit seinem
2017er Albiger Schloss Ham-
merstein Sekt. Bei den trocke-
nen Weinen gewann der Wein-
hof Scheu aus Schweigen-
Rechtenbach mit einem 2018er
Gutswein und macht seinem
Namen damit alle Ehre. Bei den
halbtrockenen Weinen siegte
das Bürgerspital zum heiligen
Geist aus Würzburg und in der
Kategorie lieblich das Weingut
August Ziegler aus der Pfalz.
Die Winzer lobten die Veran-

staltung, weil sie in dieser Art
einmalig ist. „Die besten
Scheu-Weine aus allen Anbau-
gebieten im Glas zu haben ist
schon ein besonderes Erleb-
nis“, meinte Hedda Hinkel aus
Framersheim. Uwe Ziegler aus
Maikammer: „Ich bin geflasht.
Die Weine sind so vielfältig. Es
ist auch super sich auszutau-
schen mit anderen Kollegen
und mit Konsumenten.“ Dem
stimmte auch Tobias Jung aus
Albig zu. „Außerdem hab ich
Neues über Georg Scheu erfah-
ren, obwohl ich dachte, ganz
gut informiert zu sein. Preis-
verleihungen in der Weinbran-
che finden meist nur mit den
Preisträgern und wenig gelade-
nen Gästen statt. In Alzey be-
stand die Chance, Karten zu
kaufen, um in die Szene hinein
zu schnuppern.“

. Weingut Jung & Knobloch aus
Albig, Sieger bei den Perl- und
Schaumweinen. Weingut Geil
ausMonzernheim, Platz drei Perl-
und Schaumweine.Weingut Mir-
jam Schneider aus Mainz, Platz
drei bei den trockenen Scheu-
reben. Weingut Fischborn aus
Dexheim, Platz zwei bei den
halbtrockenen, Weingut Russ-
bach aus Eppelsheim, Platz drei
bei den lieblichen.
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