
Luxemburger Wort
Montag, den 19. September 2016 OSTEN 37

Zwei Königinnen, der Riesling und die Tradition
Riesling-Open am Wochenende in der Gemeinde Wormeldingen

Ahn.Das Weinfest „Riesling-Open“
fand am Wochenende zum 16. Mal
in der Gemeinde Wormeldingen
statt. Auch in diesem Jahr lockte
das beliebte Weinfest zahlreiche
Weinkenner und -liebhaber an die
luxemburgische Mosel.

Den Auftakt des Festes machte
am Freitagabend in Wormeldin-
gen die Krönung der neuen Ries-
lingkönigin Jeanne-Marie Wa-
gener. Wie die Weinkönigin wird
auch die Rieslingkönigin bei ihren
Auftritten stets von vier Prinzes-
sinnen begleitet. Bevor ein Mäd-
chen die Krone der Rieslingköni-
gin tragen darf, muss sie vier Jah-
re lang das Amt der Prinzessin be-
kleiden. Somit kann sie sich bes-
tens auf ihre spätere Aufgabe als
Rieslingkönigin vorbereiten. Die
Rieslingkönigin und ihre Prinzes-
sinnen müssen stets aus der Ries-
linggemeinde Wormeldingen
stammen.

Zwei Hoheiten zu Gast
in der Rieslinggemeinde

Bei sommerlichen Witterungsbe-
dingungen eröffnete der Wormel-
dinger Bürgermeister Jean Bein-
ing am Samstagnachmittag offizi-
ell beim Kulturzentrum in Ahn das
„Riesling-Open“. Mit dabei waren

auch die luxemburgische Wein-
königin Aline und die neue Ries-
lingkönigin Jeanne-Marie mit ih-
ren jeweiligen Prinzessinnen.

Unter musikalischer Begleitung
zogen die Besucher von Wein-
stand zu Weinstand, um dort die
erlesenen Weine zu kosten. Und
dabei war der Name Programm.
Bei den Verkostungen standen die
Rieslingweine im Vordergrund,
doch auch andere Weine wurden
zum Pröbeln angeboten, so dass
jeder auf seine Kosten kam.

21 Winzer boten ihre Weine
zur Verkostung an

Seit 2001 wird das traditionelle
Weinfest am dritten Wochenende
im September in den Winzerdör-
fern Ahn, Canach, Ehnen und
Wormeldingen veranstaltet.

Die in der Gemeinde angesie-
delten Winzerbetriebe nutzen die-
se Gelegenheit um die Besucher
ein letztes Mal vor dem Auftakt der
Traubenlese in den Winzerbetrie-
ben zu empfangen und ihnen ihre
Weinprodukte zu präsentieren und
zur Verkostung anzubieten. 21
Winzerbetriebe, darunter viele
Familienbetriebe, waren beim
diesjährigen „Riesling Open“ mit
dabei. olpro
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Die Rieslingkönigin Jeanne-Marie und
ihre Prinzessinnen mischten sich zu-

sammen mit der luxemburgischen
Weinkönigin Aline unter die zahlrei-

chen Besucher. Dabei ließen sie es sich
nicht nehmen die vorzüglichen Wein-
produkte aus der Rieslinggemeinde zu
verkosten. Bei herrlichem Sommerwet-
ter zogen die Weinliebhaber und -ken-
ner durch die Dörfer der Gemeinde, um

in den 21 teilnehmenden Winzerbe-
trieben einzukehren.
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