
Einstellung des Römischen Kelterfestes 

Nach 28 Römischen Kelterfesten und zweijähriger Corona-bedingter Pause wird es vorerst kein 
Römisches Kelterfest mehr in Piesport geben.  

Das Kelterfest, welches seit Anfang der 1990er Jahre als Straßenfest der Ortsvereine am 
Ausoniusufer in Piesport stattgefunden hat, hat bereits in den letzten Jahren immer mehr von 
seinem ursprünglichen Charme verloren. Dies auch, weil immer weniger Verein in der Lage waren, 
einen Stand zu betreiben. Mitgliederrückgänge in den Vereinen und Kostendruck überall führten 
dazu, dass zuerst das Angebot geringer wurde, dann die Nachfrage und die Besuche von Gästen 
zurückgingen.  

Während der Corona-Pause wurde seitens der Ortsgemeinde mit den zuletzt nur noch fünf 
teilnehmenden Vereinen überlegt, wie das Römische Kelterfest wiederbelebt und attraktiver 
gestaltet werden könnte. Am Ende lag ein Konzept vor, bei dem alle Vereine als Gemeinschaft ein 
gemeinsames Fest in der Nähe der Kelteranlage hätten durchführen können, mit einem Programm, 
welches die Belange der Römischen Historie sowie der heutigen Feierbedürfnisse hätte vereinen 
können. Ein Konzept, das durchweg von allen Beteiligten sowie von Außenstehenden als gelungen 
und positiv bewertet wurde. Jedoch verursachen ein gutes attraktives Programm und ein gehobenes 
Ambiente auch nicht unerhebliche Kosten und bergen somit ein Risiko, wenn z.B. das Wetter nicht 
mitspielt oder Corona-Einschränkungen im Herbst wiederkommen würden. Trotz Risikoabsicherung 
der Ortsgemeinde konnten leider nur wenige Vereine bei ihren Mitgliedern das entsprechende 
Engagement akquirieren, das erforderlich gewesen wäre, um gemeinsam die Großveranstaltung des 
Kelterfestes nach neuem Konzept durchzuführen.  

Da bei den bisher teilnehmenden Vereinen Einigkeit bestand, dass das Kelterfest, wie es bisher 
stattgefunden hat, ebenfalls keine Zukunft mehr hat, wurde letztendlich gemeinsam entschieden, 
das Kelterfest als Großveranstaltung vorerst und damit vermutlich dauerhaft nicht mehr 
durchzuführen. Dies ist sehr zu bedauern, da das Römische Kelterfest über Jahre hinweg ein 
besonderer Werbeträger und ein Aushängeschild des Tourismus unserer Weinbaugemeinde war. 
Herzlichen Dank an alle, die in den 30 Jahren uneigennützig dazu beigetragen haben, dass dieses Fest 
stets viele Besucher aus Nah und Fern nach Piesport gezogen hat, die hier ausgelassen feiern, 
römische Kultur und Geschichte erleben konnten. Das Kelterfest sorgte stets für gute und zusätzliche 
Umsätze im Bereich von Weinbau und Tourismus und war einer der Höhepunkte im 
Veranstaltungskalender.  

Die Touristinformation wird versuchen, ein Alternativprogramm für das bekannte 
Kelterfestwochenende (1. Oktoberwochenende) zu erarbeiten, da an diesem Wochenende 
traditionell viele Stammgäste Piesport besuchen und auch für 2022 bereits Gästezimmer gebucht 
haben. Diesen Gästen sowie interessierten Einheimischen soll zumindest eine kleine Alternative 
geboten werden, wie es auch während der zweijährigen Corona-Pause mit Weinproben in der 
Kelteranlage bereits der Fall war.  
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