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Die Corona-Krise beherrscht uns noch immer, dazu ein paar Infos im Newsletter.

An dieser Stelle stellen wir Ihnen unsere neuen Binger Weinmajestäten vor. Nachdem wir
Ihnen im letzten Newsletter unser Prinzess Schwätzchen Annalena Baum vorgestellt hatten,
folgen heute unsere zwei Weinprinzessinnen: Hanna-Marie Lustenberger sowie Melina
Frey.
Die 20-jährige Büdesheimerin Hanna-Marie kam im Hildegardishof zu ihren ersten Kontakten mit Wein. Sie
hat nach ihrem Fachabitur an der Hildegardisschule eine kaufmännische Lehre bei Boehringer in Ingelheim
begonnen, die ihr für die berufliche Zukunft alle Chancen offenlässt. Die zweijährige Amtszeit sieht HannaMarie für sich positiv, bietet ihr das Amt doch alle Möglichkeiten sich im Bereich des Weines aber auch
persönlich weiter zu entwickeln. Ihr Lieblingssommerwein ist derzeit der Rotling vom Hildegardishof,
angesprochen auf ihre Lieblingsweinsorte beantwortet sie mit Rivaner, der frisch und leicht ist und an einem
ihrer Lieblingsplätze auf dem Rochusberg unter dem Nussbaum am besten schmeckt.

Die 19-jährige Dietersheimerin Melina Frey kam über das Weingut Annenhof zu ihren ersten Weinkontakten.
Auch sie hat in der Hildegardisschule ihr Abitur gemacht und wird ab Herbst ein Mode- und
Designmanagement-Studium in Wiesbaden beginnen. Auch Sie hofft und freut sich während ihrer Amtszeit
viele Dinge dazu lernen zu können. Einen richtigen Lieblingswein oder Rebsorte hat Melina im Moment nicht,
der Trend geht bei ihr aber zu fruchtigen schlanken und halbtrockenen Weinen. Auch ein Rosé darf es gerne
mal sein. Als Lieblingsplatz gilt bei ihr der Ort an denen sie ihre Freunde und Familie um sich hat. Das kann
am Rhein oder auch mal auf dem Rochusberg sein.

Beide Prinzessinnen wünschen sich, dass für die heutige junge Generation die neuen Social-Media-Kanäle
wie z.B. Instagram mehr bespielt würden. Dies sind die Plattformen der heutigen Kommunikation, da haben
Tageszeitungen kaum einen Stellenwert mehr. Beide wünschen sich zusammen mit Annalena viele schöne
Momente und Begegnungen mit und um den Binger Wein in den nächsten zwei Jahren.
Wir wünschen unseren neuen Weinmajestäten viel Erfolg und Spaß in ihrem neuen Amt.

Senatsfest auf dem MS Rhenus
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser am 8. November geplantes Senatsfest wegen der Corona-Krise
ausfallen muss. Die Gesundheit Aller steht da ganz klar im Vordergrund und wäre auf dem Schiff nicht
umsetzbar gewesen, zumal auch Musik und Tanz dort im Moment nicht möglich sind.

Mitgliederversammlung
Auch haben wir einstimmig beschlossen, die diesjährige Mitgliederversammlung abzusagen und dann leider
erst in 2021 nachzuholen, sobald es die Verordnungen zulassen.

Weinsenatsstammtische
Diese werden sobald sie wieder stattfinden, können über neue Einladungen mit Terminen
bekannt gegeben.

Inthronisierung der Weinmajestäten am 4. September
In der Tourist-Information in Bingen kann man eine Kiste mit den drei Krönungsweinen, zwei
schönen Weingläsern sowie einer Schokoladenflasche vom Café Rötgen zum Preis von 39,00
€ erwerben.
Entweder ein schönes Geschenk oder als Erinnerung.
Die Inthronisierung wird am 4. September per Video übertragen.

Sollten Sie etwas vermissen oder Anregungen haben, so lassen Sie es uns gerne wissen.
Bleiben Sie gesund - auf ein baldiges Wiedersehen.
Michael Porr
PR - Öffentlichkeitsarbeit

