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Liebe Interessenten des Gemeinschaftsprojektes
„Bürgerweinberg Obernhof / Weinähr“,
mit diesem Newsletter möchten wir Sie gerne über den aktuellen Stand unseres
Projektes informieren.
In unserem letzten Infoschreiben vom 19. Mai haben wir bereits über die
Entwicklung der Reben in den beiden Standorten berichtet.

STANDORT OBERNHOF
Entwicklung im Juni:
•

•

Es ist wunderbar zu sehen, wie sich die
jungen Reben entwickeln. Nahezu jede Rebe ist wegen der
günstigen Witterung angewachsen. Die ein oder
andere Rebe trägt bereits einen kleinen Fruchtstand.
Durch das gute Wachstum dürfen wir es
nun nicht versäumen schnellstmöglich die
Reben mit einer Stahlstange zu versehen
und diese daran zu befestigen.

STANDORT WEINÄHR:
Entwicklung im Juni:
•
•

•

•

Anfang Juni wurde der Weinberg gemäht und die ersten kleinen Triebe
wurden nach oben in die erste Heftstation übernommen.
Auch in Weinähr konnten die Reben wunderbar wachsen. Besonders der
Riesling hat sich gut entwickelt und muss nun ausgebrochen und
geheftet werden. Die Reben wurden zu Beginn des Jahres im Halbbogen
gebunden und müssen nun in die Drahtanlage integriert werden.
Der Müller-Thurgau hat leider frostbedingt viele Ausfall-Reben. Auch
haben sich viele Bogreben nicht in Gänze
entwickelt. Wie genau mit diesen Stöcken
umgegangen wird, muss in den
nächsten Wochen entschieden
werden. Die gut entwickelten
Reben werden selbstverständlich
auch geheftet.
Die Blüte ist vorbei und die
ersten Fruchtansätze zeigen sich.

•

Damit auch unsere Trauben gesund
bleiben, hat der Lohnbetrieb Beck
aus Weinähr Pflanzenschutzmaßnahmen
zum Schutz vor Pilzkrankheiten
durchgeführt. Christopher Beck hat auch
für die kommenden Monate den Auftrag
erhalten, die Reben vor Krankheiten zu schützen.
www.lb-beck.de

VORBEREITUNGEN - Ihre MITHILFE wird nun erstmals benötigt
Die Natur ist ständig im Wachstum, somit werden die beiden Weinberge in
Obernhof und Weinähr, besonders in den nächsten Wochen besondere Pflege
benötigen.
•

•

AUFRUF 1: Im Standort Obernhof werden die jungen Reben zur
Wachstumshilfe eine Stahlstange gesetzt bekommen. Diese muss
händig eingerammt werden. Dies ist besonders in der Steillage eine
kleine Herausforderung. Aber wir sind sehr optimistisch, dass wir durch
Ihre Unterstützung alle 1100 Reben mit neuen Pfosten versehen können.
(Hier werden ca. 10 Helfer gesucht!)
AUFRUF 2: Im Standort Weinähr
stehen wieder MÄHARBEITEN und
die erste HEFTUNG an. Besonders
der Riesling hat sich prächtig
entwickelt und braucht dringend
einen besseren Halt.
(Hier werden ca. 10 Helfer gesucht!)
Selbstverständlich schulen wir Sie vor
Ort und Sie erhalten einen ersten Einblick
in die aktive Arbeit in einem Weinberg.

Aus Gründen des Versicherungsschutzes und um die
Arbeitseinsätze besser planen zu können, ist eine ANMELDUNG
dringend erforderlich.
Bitte kontaktieren Sie uns unter: 0151-42310252

ERSTER ARBEITSEINSATZ
MÄHARBEITEN/HEFTUNG
Samstag, der 04.07.2020 um 09:00 Uhr in Weinähr
Die Mähgeräte werden durch die Gemeinden Obernhof und Weinähr gestellt.
Die erforderliche Schutzkleidung ist bitte selbst mitzubringen.
Parallel zu den Freischneidearbeiten finden die Heft-Arbeiten statt. Die für das
Heften notwendigen Utensilien sind vorhanden und werden gestellt. Bitte
beachten Sie hier die Hinweise zu den Arbeitseinsätzen (s.u.). Wer eine Reboder Rosenschere besitzt, darf diese gerne zusätzlich mitbringen.
Bitte die Fahrzeuge im Bereich des Friedhofes abstellen und die ca. 200 Meter
bis zum Bürgerweinberg zu Fuß gehen.

ZWEITER ARBEITSEINSATZ
SETZEN DER STAHLSTANGEN
Samstag, der 11.07.2020 um 09:00 Uhr in Obernhof.
Die Arbeiten finden in steilem Gelände statt, sodass festes knöchelhohes
Schuhwerk dringend erforderlich ist. Es ist von Vorteil, dass die Teilnehmer
einen dicken Hammer, vorzugsweise Fäustel zum Einschlagen der 1100 Stangen
mitbringen. Bei 10 Teilnehmern werden die Arbeiten ca. 4 Stunden dauern.
Bitte die Fahrzeuge im Bereich des Baustellenlagers (Bauwagen, Steinlager)
abstellen und die ca. 100 Meter bis zum Bürgerweinberg zu Fuß gehen.

Für die ARBEITSEINSÄTZE gilt grundsätzlich folgendes:
•

•
•
•
•

Die allgemeinen Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften im Umgang
mit (maschinell betriebenen) Arbeitsgeräten sind zwingend einzuhalten.
Dieses gilt insbesondere für das Tragen der vorgeschriebenen
Schutzkleidung. Die jeweilige Schutzkleidung ist vom Teilnehmer selbst
zu stellen.
Die Regeln für den Infektionsschutz müssen vor Ort eingehalten werden
(Abstandregel, Mundschutz, Nies- & Hust-Etikette etc.)
Besonderes Augenmerk müssen wir jedoch auf die Arbeitskleidung
richten. Hier verlangt die einschlägige
Vorschrift "lange Arbeitskleidung".
Konkret bedeutet das jedoch:

"Wenn (...) bei Nachfolgearbeiten das Tragen von langer
Arbeitskleidung vorgeschrieben wird, ist eine langärmelige

Arbeitsjacke und eine lange Arbeitshose bzw. ein
langärmeliger Arbeitsanzug zu tragen. Das Material muss
aus einem Baumwolle-/Polyestergemisch mit
mind. 65 % Polyester, sowie einem Stoffgewicht
von 250 g/m² bestehen."
(Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen, gilt selbstverständlich analog
in Rheinland-Pfalz)
• „Pflanzenschutz“-Handschuhe sind Pflicht!
• Darüber hinaus gilt: knöchelhohes festes Schuhwerk (z.B. Berg- oder
Wanderschuh!), wer Halbschuhe trägt, darf leider nur zusehen!
• Bitte zu beachten: Für die Einhaltung der Vorschriften zur korrekten
Bekleidung ist jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer selbst
verantwortlich.

WINGERTSCHÜTZ/in 1
Im Mai 2020 wurde die 450,00 Euro Stelle des „Wingertschütz 1“ für den
Schwerpunkt Marketing und Verwaltung offiziell ausgeschrieben.
„Durch meine enge Bildung zur Gemeinde, der Dokumentation der

Flurbereinigung und meiner Leidenschaft zum Lahnwein, freue ich mich sehr,
mich zukünftig der anfallenden Verwaltungsarbeit des neuen Projektes als
„Wingertschütz 1“ zu widmen.
Hauptberuflich führe ich in Obernhof ein kleines Hotel und habe mich zusätzlich
auf die Ausführung unserer Lahn-Wein-Proben im Obernhofer Goetheberg
spezialisiert.
Ergänzend hierzu habe ich zu Beginn des letzten Jahres das VinoVent-Obernhof
eröffnet. Hier können sämtliche Lahnweine unserer Lahn-Winzer aus Obernhof
und Weinähr verprobt und erworben werden.
Unsere Region mit all seinen Schätzen liegt mir sehr am Herzen, darum
engagiere ich mich touristisch in verschiedenen
Organisationen/Vereinen, um Obernhof,
das Lahntal, den Lahnwein
und unsere einzigartige Vielfalt
unseren potenziellen Gästen näher zu bringen.
Um auch thematisch mit dem Weinbau
vertrauter zu werden, habe ich bereits
im November 2019 den „Anerkannten
Fachberater für deutsche Weine“ im

Deutschen Weininstitut in Bodenheim erfolgreich absolviert. Folgend habe ich in
diesem Frühjahr das „Sensorik 1“ Seminar dort besucht. Im November bin ich
bereits für das „Sensorik-Seminar 2“ angemeldet.
Seit März 2020 besuche ich mit großer Freude den, von der Volkshochschule
Neuwied, angebotenen Kurs „Winzer für ein Jahr“ im Weingut Sturm in
Leutesdorf.
Gerne stehe ich Ihnen ab sofort als Ansprechpartnerin für dieses tolle
Gemeinschaftsprojekt zur Verfügung. Ich freue mich auf eine
abwechslungsreiche und spannende Zusammenarbeit.“ Monique Thesing

WINGERTSCHÜTZ/in 2
Nun ist die 450,00 Euro Stelle für den „Wingertschütz 1“ mit dem Schwerpunkt
Verwaltung erfolgreich vergeben.
Aber auch die Stelle für den „Wingertschütz 2“ mit dem Schwerpunkt „aktive
Arbeit im Weinberg, Rebpflege, Bearbeitung, etc.“ wird in den nächsten
Wochen ausgeschrieben.
Eine detaillierte Arbeits-Beschreibung erfolgt im Mitteilungsblatt der VG Bad
Ems-Nassau. Sie informieren wir in naher Zukunft in einer gesonderten Mail.
Auch hier freuen wir uns über Ihr Engagement und Ihre Bewerbung an:
bgm.obernhof@gmx.de

Nominierung Wettbewerb „Ideen für die Heimat“
Vor einigen Wochen haben wir uns beim Wettbewerb „Ideen für die Heimat
2020“ mit unserem Gemeinschaftsprojekt Bürgerweinberg Obernhof/Weinähr
beworben. Das Projekt hat die Jury sehr beeindruckt und nun sind wir
nominiert.
Die Preisverleihung findet am Mittwoch, den 29. Juli um 16.00 Uhr im Kreishaus
in Bad Ems statt. Wir erhalten dort die Möglichkeit unser Projekt noch einmal
persönlich vor zu stellen.

Leider bremst uns die aktuelle Corona-Situation noch immer ein wenig. Wir
arbeiten mit Hochdruck daran die neue „Steuerungsgruppe“ zu aktivieren.
Sollten Sie sich gerne in dieser aktiv engagieren möchten, so kontaktieren Sie
uns. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen.
Gerne stehen wir Ihnen jederzeit wie gewohnt als Ansprechpartner zur
Verfügung. Wir freuen uns auf die ersten erfolgreichen Arbeitseinsätze mit
Ihnen.
Herzliche Grüße aus Obernhof und Weinähr

Monique Thesing,
Karl Friedrich Merz & Christoph Linscheid

Gemeinschaftsprojekt
„BÜRGERWEINBERG OBERNHOF / WEINÄHR“
Mail: buergerweinberg@obernhof.net
Web: www.buergerweinberg-obernhof-weinaehr.de

HINWEISE …
Alle Informationen rund um das Thema Bürgerweinberg in Obernhof und
Weinähr finden Sie auf der Homepage: www.buergerweinberg-obernhofweinaehr.de
Vor ein paar Wochen haben wir bei Facebook eine eigene Seite eingerichtet.
Das Projekt „Bürgerweinberg“ ist dort nun stets mit den aktuellen Neuigkeiten
zu finden. https://www.facebook.com/buergerweinberg/ (@buergerweinberg)
Unterstützen Sie dieses Projekt und werden Sie Fan!
Wenn Sie von uns nicht mehr benachrichtigt werden möchten (Newsletter,
Mail, etc.), so kontaktieren Sie uns bitte kurz schriftlich unter:
buergerweinberg@obernhof.net
Wir werden Sie unmittelbar aus unser Kontaktliste löschen und Sie erhalten
zukünftig keinerlei Schriftverkehr von uns.

