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Sehr geehrte Damen und Herren des 
Freundeskreises MoselWeinMuseum, 
Sammlung D. Schlagkamp-Desoye, 
Senheim e.V. liebe Leserinnen und Le-
ser des Riesling Express, 
ich hoffe, dass Sie den Jahreswechsel in 
das Jahr 2020 gut gemeistert haben, 
mag auch bei dem einen oder anderen 
aus Klimagründen das traditionelle Feu-
erwerk ganz oder geringer ausgefallen 
sein, mögen die Vorsätze für das neue 
Jahr nicht zu üppig oder zu  anspruchs-
voll gefasst sein, einen Vorsatz sollten 
Sie allerdings nie von Ihrem Vorsatz-
konto während des ganzen Jahres 2020  
unter den Tisch fallen lassen: die Ver-
anstaltungen des Freundeskreises zu be-
suchen! 
Mag der eine der andere noch damit 
beschäftigt gewesen sein, sich in das 
neue Jahr mit einem Tag mehr Lebens-
zeit einzuklinken oder den nachhaltigen 
Urlaub 2020 zu planen, jedenfalls haben 
etliche Stammbesucher die alljährlich 
im Weinmuseum stattfindende Ver-
sammlung um die Sammeltasse am 26. 
Januar versäumt, schade. Die Kaffeeta-
fel war wie immer von Inge Schlag-

kamp festlich eingedeckt, das Kuchen-
buffet reichlich und schmackhaft, 
ebenso der Kaffee. Die munteren Ge-
spräche wurden musikalisch untermalt 
vom Ehepaar Oettmeier, die wahrlich 
eine Kaffeehausatmosphäre mit Klavier 
und Geige aufs trefflichste schufen. 
Und war dann mal eine Verschnauf-
pause für die Musiker, führte Inge 
Schlagkamp mit Wissenswerten und 
Anekdoten durchs Programm und erläu-
terte auch die Pläne des Weingutes von 
Andreas und die Auswirkungen auf das 
Weinmuseum.   Auch Gerhard  
 
 
 
 

 

Schommers zauberte mit seinen „Sti-
ckelcher“ Schmunzel- und Lachfalten 
in die Gesichter der Kaffeetrinker/in-
nen. Es war ein rundum gelungener 
Nachmittag, zumal, nachdem die Kaf-
feemaschine ausgeschaltet war, der 
Gold-prämierte Wein von Andreas auf 
dem weiteren Programm stand und zum 
Fachsimpeln oder einfach  nur zum Ge-
nießen  einlud. 
Nur Schade.... eine Tischreihe war 
ebenso festlich eingedeckt...... nur die 
Besucher fehlten in dieser Reihe. Aber: 
Sicher im Jahr 2021 ist auch diese Reihe 
wieder ausgebucht. Zum Abschluss 
gab´s vom Vorsitzenden dann die obli-
gatorischen Blumen, und diese hatten 
sich eigentlich alle Teilnehmer am 
26.1.2020 verdient, weil sie ihren Ter-
minkalender vortrefflich führen. 
Und wie geht’s nun im Freundeskreis  
weiter? 

Die nächste für alle Mitglieder und 
Freunde des Freundeskreises und des 
Weinmuseum wichtige, ja wichtigste 
Veranstaltung, ist die Mitgliederver-
sammlung am 20. März 2020 im Wein-
museum in Senheim. Da in diesem Jahr 
keine Wahlen stattfinden, sind die Re-
gularien gemäß Satzung zügig abwi-
ckelbar, so dass an diesem Abend Zeit 
für einen Vortrag und die traditionelle 
Weinprobe bleibt. 
Beginnen wollen wir mit einem Vortag 
mit dem Thema: “Die preußischen 
Staatsdomänen Rheinland- Pfalz“. Die-
ser Vortrag wird gehalten von Dr. 
Gerhard Stumm, Mitverfasser der 
Schrift zur Weingeschichte Nr.196 der  
 
 
 
 

 

Gesellschaft für Geschichte des Weines 
e.V. und langjähriger Leiter der „Preu-
ßischen Staats-Weinbau-Domäne Mari-
enthal“ und Leiter der „Weinbauschule“ 
Ahrweiler. 

Jeden Tag während seiner beruflichen 
Tätigkeit konnte Dr. Stumm Sinn und 
Zweck dieser preußischen Einrichtun-
gen nachvollziehen und die positiven 
Auswirkungen dieser Einrichtung auf 
den Weinbau an der Ahr und Rhein-
land- Pfalz erleben. Heute ist Dr. 
Stumm u.a. Vorsitzender des Wissen-
schaftlichen Beirates der Gesellschaft 
für Geschichte des Weines e.V. 
Im Verlauf des Abends werden dann 
auch die  geplanten Veranstaltungen un-
seres Freundeskreises für das Jahr 2020 
erläutert. Wir freuen uns, Sie am 
20. März 2020 begrüßen zu können. 
 
Ihr Wolfgang Wabnitz, Vorsitzender 
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Jahreshauptversamm-
lung 2020 

 

Liebe Mitglieder, 
unsere nächste Jahreshauptver-

sammlung findet am  
Freitag, dem 20. März um 

19:00 Uhr 
im WeinMuseum statt.


