Piesport feiert Weinfeste der Mittelmosel
Obwohl das traditionelle Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues am vergangenen
Wochenende 03.-06.09.2020 coronabedingt ausfallen musste, wurde entlang der Mosel gefeiert.
Auch in Piesport gab es gelungene Weinveranstaltungen unter Einhaltung der Corona-Regeln mit
ausreichendem Abstand. Neben gut besuchten Kultur- und Naturführungen, insbesondere in der
römischen Kelteranlage, gab es besondere Aktionen in den Weingütern Breit-Kostbar,
Familienweingut Franzen und im Weingut Steinbach. Zentral in der Parkanlage in der Ortsmitte am
Heinrich-Schmitt-Platz wurde am Samstag seitens der Ortsgemeinde und der Touristinformation ein
Picknick im Park organisiert. Mit 150 Gästen war die Veranstaltung ausverkauft. Mit Abstand und
Hygieneauflagen erlebten die Gäste vom späten Nachmittag bis in die laue Sommernacht den
Piesporter Park mal anders. Mit Piesporter Goldbeuteln, gefüllt mit Piesporter Wein und kleinen
Snacks, konnten sich die Gäste stärken und unter den Bäumen der Parkanlage den Abend und das
kulturelle Programm genießen. Zum Auftakt gab es eine kurze klassische Gesangseinlage, als die
beiden Opernsänger Tenor Marc Schwämmlein und Sopranistin Valerie Wilhelm von der
Tourneeoper Mannheim, die u.a. auch bereits bei den Bayreuther Festspielen mitgewirkt haben, in
einem kurzen Sketch über das Corona-Virus zur Überraschung der Besucher ihre Stimmgewalt
darboten. Weiter ging es dann mit im allgemeinen bekannterer Live-Musik. Live spielte und sang
die Band von Carina Mertes, Christopher Erz und Marcel Pauly, die sich extra für das ParkPicknick zusammengefunden hatten und den Gästen gute Unterhaltung boten. Neben den Besuchern
waren auch die Piesporter Weinhoheiten Kristina und Franziska von dieser neuen Veranstaltungsart,
dem Ambiente im Park und der Musik begeistert. Die kurzfristige aber trotzdem professionelle
Organisation durch die Touristinformation wurde von allen Gästen sehr gelobt. Ganz wie beim
Bernkasteler Weinfest gab es zum Abschluss des Abends auch noch ein Feuerwerk, wenn auch eine
Nummer kleiner, als es an diesem Wochenende hätte in Bernkastel abgeschossen werden sollen.
Auch wenn es im nächsten Jahr hoffentlich keine Corona-konformen Veranstaltungsformate mehr
bedarf, ist eine Wiederholung des Picknicks im Park sicherlich eine Überlegung wert.

Fotos: Veranstaltung im Park / Weinprinzessin Franziska Seibel und Weinkönigin Kristina
Freiberger mit Mund-Nase-Schutzmaske

