Piesporter Weinhoheiten gewinnen neue Weinfreunde beim 7. Deutschen
Königinnentag in Witzenhausen
Vom 12.-14.07.2019 fand der 7. Deutsche Königinnentag im nordhessischen Wintzenhausen statt,
bei dem sich rund 200 sog. Produktköniginnen aus ganz Deutschland getroffen haben. Nicht nur die
Winzer und Weinbauorte haben ihre Weinköniginnen, auch andere landwirtschaftliche Produkte
haben ihre Königinnen. So trafen unsere Weinkönigin Kristina und die Weinprinzessinnen Angelina
und Franziska hier auf Spargel-, Gurken-, Kirschen-, Milch-, Kartoffel- und viele andere
Produktköniginnen.
Unsere Weinhoheiten konnten in Witzenhausen der Wahl der neuen Kirschenkönigin beiwohnen,
die im Rahmen des Königinnentages und der Witzenhausener Kirschenkirmes erfolgte. Zur neuen
Kirschenkönigin wurde Sophia Mausolf gewählt, die nun Wintzenhausen und den dortigen
Kirschenanbau für ein Jahr repräsentiert.
Neben vielen Fototerminen und Autogrammstunden stand für unsere Hoheiten natürlich die
Werbung für Piesport, unsere Winzer und vor allem unser Goldtröpfchen das ganze Wochenende im
Mittelpunkt der Aktivitäten. Diese Werbung erfolgte so professionell, dass die drei sogar die
Aufmerksamkeit eines Reporters der Bild-Zeitung auf sich gezogen haben, wodurch eine Abbildung
unserer Hoheiten werbewirksam in der Frankfurt/Rhein-Main-Ausgabe der Bild-Zeitung erschienen
ist. Sonntags wurde als einer der Höhepunkte ein großer Trikeumzug organisiert, bei dem Kristina,
Franziska und Angelina mit Trikes durch die Stadt Witzenhausen und über das Kirmesgelände
gefahren wurden. Anschließend fand auf verschiedenen Bühnen in der ganzen Stadt die Show der
Königinnen statt, wo jede Produktkönigin ihr Produkt vorstellte und für dieses warb. Hier konnten
unsere Piesporter Weinhoheiten nochmals einem großen Publikum die Vorzüge der Mosel, des
Weines und besonders unserer Weinbau- und Touristikgemeinde Piesport nahebringen. Da auch das
Patenweingut Steinbach mit den Hoheiten in Witzenhausen war, konnten die Festbesucher sich
gleich vor Ort von der hohen Qualität unserer Weine überzeugen, die Robert und Anke Steinbach
zum Ausschank mitgebracht hatten. Die Besucher des Festes waren begeistert vom Piesporter Wein
und von unseren Hoheiten. Kristina, Franziska und Angelina waren sich nach einem schönen aber
auch anstrengenden Wochenende einig, viele neue Freunde für Piesport und den Piesporter Wein in
Hessen gefunden zu haben. Für dieses Engagement sage ich unseren Hoheiten, wie auch dem
Patenweingut an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
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