
Ausgewählte Rebsortenweine
Kulinarisches, Musik und Weinwanderungen beim Kelterhausfest
MEDDERSHEIM. Zu keiner
Zeit des Jahres zieht es so
viele Menschen in die
Weinregionen wie im
Herbst. Kein Wunder, wer
möchte nicht dabei sein,
wenn die Winzer die Ernte
eines Jahres einbringen?
Am Mittwoch, 3. Oktober –
dem „Tag der Deutschen
Einheit“ – lädt die Winzer-
genossenschaft Rheing-
rafenberg, Meddersheim,
wieder zum traditionellen
Kelterhausfest ein.

Angesichts eines heißen
und trockenen Sommers
begann die Weinernte in
diesem Jahr zwar früher als
in sonstigen Jahren, den-
noch erlaubte es die tro-
ckene und sonnige Witte-
rung um Anfang bis Mitte
September, ebenso die
Tatsache, dass sich die
Trauben noch gesund prä-
sentieren, den Lesebeginn
hinauszuzögern, um auch
noch die herbstliche Sonne
zu einer weiteren Quali-
tätssteigerung zu nutzen.
Anfang Oktober steht zu-
mindest noch die Ernte der
spätreifenden Rieslingtrau-
ben und anderer Sorten an.
Für die Winzer bedeutet der
Weinherbst die Hochzeit
des Jahres. Gerne lädt man
aus diesem Anlass Gäste –
Weinfreunde aus Nah und
Fern – ein.
Auf dem Hof der Winzer-
genossenschaft bietet das
Mitarbeiterteam am Wein-
stand ausgewählte Reb-
sortenweine, Sunny Secco,
Winzersekt und natürlich
frischen Federweißer an. Für
das passende Speisenan-

gebot sorgt in diesem Jahr
„Teddys Schatzkiste“, Hob-
by Koch Josef Schröder,
Olpe. Dazu werden frischer
Blechkuchen und Kaffee
angeboten. Für die musi-
kalische Umrahmung sorgt

wieder das beliebte Blas-
orchester „Die Brunkens-
teiner“ mit Melodien zum
Mitsingen und Schunkeln.
Die Gäste finden ausrei-
chend Platz auf der Son-
nenterrasse vor dem Ge-

nossenschaftsgebäude und
auf dem Hof, sowie bei
nicht so günstiger Witte-
rung in einem eigens auf-
gestellten Zelt.
Während des Tages haben
die Besucher Gelegenheit,

an zwei geführten Wein-
wanderungen durch Med-
dersheimer Weinlagen teil-
zunehmen. Zurück in
der Winzergenossenschaft,
können die Teilnehmer an
der Traubenannahme da-

bei sein oder an einer Kel-
lerführung durch den nach
frisch gärendem Most duf-
tenden Weinkeller teilneh-
men. Es lohnt sich, an die-
sem ereignisreichen Tag
mit dabei zu sein.

Auf dem Hof der Winzergenossenschaft gibt es ausgewählte Rebsortenweine und passende Speisen dazu.

Die Besucher des Kelterhausfestes können auch an zwei geführten Weinwanderun-
gen durch Meddersheimer Weinlagen teilnehmen.

Eine Kellerbesichtigung durch den nach frisch gären-
dem Most duftenden Weinkeller wird angeboten.

Den Weinherbst hautnah erleben
KELTERHAUSFEST
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Anzeigensonderveröffentlichung

Stadtarchiv: ein Blick hinter die Kulissen
Haus im ehemaligen „Betten Golding“ soll im Mai des kommenden Jahres eröffnet werden

BAD KREUZNACH. Vo-
raussichtlich im Mai 2019
wird das Haus der Stadt-
geschichte, das derzeit im
ehemaligen „Betten Gol-
ling“ am Löwensteg ent-
steht, fertig. Dann kann
das Stadtarchiv in seine
neuen Räumlichkeiten
umziehen und diese mit
Leben füllen.

Bei einem Baustellenter-
min haben Oberbürger-
meisterin Heike Kaster-
Meurer, Bauamtsleiter Klaus
Christ und Stadtarchivlei-
terin Franziska Blum-Ga-
belmann Einblicke in den
Baufortschritt gewährt.Auf
der Baustelle hat sich in

diesem Jahr schon eini-
ges getan: Nachdem An-
fang des Jahres der Roh-
bau fertig war, folgte im
Frühjahr die Montage der
Fenster, danach wurden
Heizung, Lüftung, Elektri-
zität und Sanitärbereich
installiert und der Aufzug
montiert. Im Sommer ging
es mit den Schlosser- und
Schreinerarbeiten weiter.
Aktuell werden die Wän-
de im Innern mit einem spe-
ziellen, Feuchtigkeit auf-
nehmenden Kalkputz ver-
sehen und die Lüftungs-
anlagen montiert. Danach
ist die Herstellung des Da-
ches – das Flachdach er-
hält eine Schweißbahn aus

Bitumen − und die An-
bringung der äußeren Fas-
sadenplatten vorgesehen.
„Das neue Stadtarchiv wird
von seiner zentralen La-
ge in der Mannheimer Stra-
ße profitieren und gerade
Neubürgern durch seine of-
fene und einladende Ge-
staltung Möglichkeiten ge-
ben, sich schnell mit der
Stadt zu identifizieren“, so
Kaster-Meurer über die
Standortwahl und die Ge-
staltung des Gebäudes.
Letztere besteht unter an-
derem aus vier großen
„Schaufenstern“ zur Fuß-
gängerzone hin, die Pas-
santen künftig leicht Ein-
blicke in das Geschehen

im Haus der Stadtge-
schichte geben werden.
Das Gebäude wird kom-
plett barrierefrei errichtet.
Im Erdgeschoss entste-
hen die Aufenthalts- und
Arbeitsräume. Der mit rund
140 Quadratmetern größ-
te und als einziger öf-
fentlich zugängige Raum
soll Ausstellungen und Ver-
anstaltungen dienen und
den Nutzern genügend
Platz für ihre Forschun-
gen bieten. Im Oberge-
schoss findet das Maga-
zin für das „Bürgerarchiv“
(Fahnen, Münzen, Pokale,
Vereinsdokumente) seinen
Platz, im Neubau das Ma-
gazin I mit zwei Rollre-

galsystemen. Im dafür gut
geeigneten, kühlen Kel-
lergeschoss werden das
Foto- und Filmarchiv so-
wie eine große Rollregal-
anlage untergebracht.
Das neue Stadtarchiv soll-
te ursprünglich bereits 2018
fertig sein. Da die Fi-
nanzmittel für dieses Jahr
aber bereits ausgeschöpft
sind, können derzeit kei-
ne neuen Gewerke ver-
geben werden.
Die Baukosten betragen
rund 3 Millionen €. Rund
80 % der bezuschussungs-
fähigen Kosten trägt das
Land, etwa 300 000 € bringt
der Förderverein „Bürger-
archiv im Haus der Stadt-

geschichte“ ein. Spaten-
stich des Großprojekts, an
dem etwa 15 Gewerke und
diverse Fachplaner betei-
ligt sind, war im Oktober
2016. Im Haus der Stadt-
geschichte sollen erst-
mals alle Bestände von
den verschiedenen Dach-
böden der Ämter der Stadt
an einem Ort zusam-
mengeführt werden. Das
Gebäude wurde dabei so
konzipiert, dass für rund
17 weitere Jahre genü-
gend Platz für neue Ar-
chivalien vorhanden ist.
Stadtarchivleiterin Blum-
Gabelmann: „Ich bin über-
zeugt, dass es am Ende
ein tolles Gebäude wird.

Geben einen Einblick ins neue Stadtarchiv: Heike Kaster-
Meurer, Klaus Christ und Franziska Blum-Gabelmann.
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Frisch-fruchtige Rebsortenweine sowie hochwertigeWinzersekte stehen imMittelpunkt
des Angebotes derWinzergenossenschaft Rheingrafenberg.

Wie ein großes Weingut wird dieses Unternehmen geführt – Ziel ist die Erzeugung
individueller, qualitativ hochwertiger Weine. Mit einem solchen Angebot erreichen
wir breite Konsumentenkreise in der Region und weit darüber hinaus.

Lernen Sie unser Sortiment bei einem Besuch in Meddersheim kennen oder
informieren Sie sich auf unseren Internetseiten: www.rheingrafenberg.de.

Während des Jahres bieten wir zahlreiche Veranstaltungen rund um das
Thema Genuss, die einen Besuch in Meddersheim attraktiv werden lassen.

Winzergenossenschaft Rheingrafenberg
Naheweinstraße 63 • 55566 Meddersheim
Tel. 06751/2667 • www.rheingrafenberg.de

Flüssige Genüsse für jede
Jahreszeit und vielfältige Anlässe
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Fachgroßhandel für Kellereibedarf
in Bad Kreuznach

Gauch
www.gauch-kellereibedarf.de
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Raiffeisen-Markt Bad Sobernheim • Haystraße 17-19 • Tel.: 0 67 51 / 93 33-0
geöffnet: Mo.-Fr.: 08:00-17:00 Uhr • Sa.: 08:00-12:00 Uhr •www.rwz.de

Ihre kompetenten PArtner für:

ü Haus und Garten

ü Heimtiernahrung

ü Heimtierbedarf

ü Reitsportartikel

ü Arbeitsbekleidung

Ihr Raiffeisen-Team berät Sie gerne!
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Natürliche Frische aus dem
Nationalpark Hunsrück-Hochwald

www.rwz.de
Fotolia.com
www.gauch-kellereibedarf.de
www.rheingrafenberg.de
www.rheingrafenberg.de

