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Tina Haas: von der Majestät zur Königin?
Die 23-jährige Waldböckelheimerin stellt sich am 3. November zur Wahl um die Krone der Naheweinkönigin
REGION. Drei junge Frauen
haben sich für das Amt der
57. NaheWeinKönigin be-
worben. Am Wahlabend,
Samstag 3. November, wer-
den die Kandidatinnen im
Parkhotel Kurhaus in Bad
Kreuznach in festlicher
Abendgarderobe erschei-
nen und Fachfragen mit
Sachverstand, Humor und
Charme beantworten, um die
Jury zu überzeugen. Eine
von ihnen ist die 23-jährige
Tina Haas aus Waldböckel-
heim, die wir heute vorstel-
len. AM WOCHENENDE-Re-
dakteurin Sina Ternis sprach
mit ihr über ihre Beweg-
gründe und ihre Ziele.

AM WOCHENENDE: Frau
Haas, was hat Sie dazu be-
wogen, sich um das Amt
der NaheWeinKönigin zu
bewerben?
Tina Haas: Die Idee, einmal
zu kandidieren, reizt mich
schon seit ein paar Jahren.
Ich war schon einige Male
bei der Wahl dabei und habe
mir gesagt: Da oben möch-
test du auch mal stehen. Al-
lerdings steht zwischen
Wunsch und Realität immer
noch der Respekt vor dem
Amt. Ich habe mich bislang
nicht getraut. Im Vorjahr wä-
re ich vielleicht so weit ge-
wesen, habe aber mein Stu-
dium begonnen und da ich
nicht wusste, was dort auf
mich zukommt, habe ich das
Ganze noch mal hintenan-
gestellt. Jetzt bin ich aber so
weit (lacht) und freue mich
auf das, was kommt. Ich bin
mir sicher, das Amt, ob nun
als Prinzessin oder Königin,

wird mir dabei helfen, dass
ich mich persönlich weiter-
entwickele.

AM WOCHENENDE: Wel-
chen Bezug haben Sie denn
selbst zum Thema Wein?
Tina Haas: Auch wenn mei-
ne Eltern selbst kein Wein-
gut haben, ich also nicht die
klassische Winzertochter
bin, bin ich dem Weinbau
schon seit frühester Kindheit
eng verbunden. Mein Stief-

vater ist fast 30 Jahre lang
Lesemaschinen gefahren.
Dadurch habe ich bei-
spielsweise meinen Ge-
burtstag am 2. Oktober im-
mer im Wingert verbracht.
Das mache ich übrigens
auch heute noch gerne: Fa-
milie, ein paar Freunde, eine
gute Flasche Wein und ab in
den Weinberg.

AM WOCHENENDE: Sie
studieren derzeit Agrar-

wirtschaft. Bietet Ihnen
dieses Studium auch Be-
züge zum Thema Wein?
Tina Haas: Auf jeden Fall.
Eigentlich wollte ich zuerst
Weinwirtschaft in Geisen-
heim studieren. Dann habe
ich aber meinen Freund
kennengelernt und habe
durch ihn einen Einblick in
das Thema Landwirtschaft
bekommen. Das Studium
der Agrarwirtschaft bietet
mir die ideale Möglichkeit,
die Bereiche Wein und
Landwirtschaft miteinander
zu verknüpfen. Ab dem vier-
ten Semester kann ich mich
auf Weinbau spezialisieren.

AM WOCHENENDE: Sie
können sich also auch eine
berufliche Zukunft im
Weinbau vorstellen?
Tina Haas: Natürlich. Aller-
dings habe ich aktuell noch
keine konkrete Vorstellung.
Ich würde gerne unabhän-
gig sein und vielleicht in ei-
nem großen Betrieb arbei-
ten, der Landwirtschaft und
Weinbau kombiniert.

AM WOCHENENDE: Was
finden Sie besonders faszi-
nierend am Thema Wein?
Tina Haas: Wein verbindet
Menschen und bietet immer
ein Gesprächsthema. Ich
arbeite seit neun Jahren in
der Straußwirtschaft meines
Cousins in Guldental. Das
macht mir großen Spaß. Ich
berate die Leute gerne und
spreche Empfehlungen aus.
Und wenn ich den Gästen
dann beim ersten Schluck
ein Lächeln ins Gesicht zau-
bere, ist das ein wunder-

schönes Gefühl. Zudem ist
Wein so unglaublich vielfäl-
tig. Jeder Wein ist anders.
Selbst gleiche Rebsorten
sind unterschiedlich ange-
baut und schmecken da-
durch auch anders. Klima,
Vegetation, das spielt alles
mit rein.

AM WOCHENENDE: Was
macht für Sie einen guten
Wein aus?
Tina Haas: Ich finde, jeder
Wein ist in sich gut, denn in
jedem Wein steckt ganz viel
Arbeit und ganz viel Herzblut
des Winzers. Jeder Winzer
kreiert einen Wein so, dass
er für ihn perfekt ist. Natürlich
gibt es auch mal einen Wein,
der nicht nach meinem Ge-
schmack ist. Das macht ihn
aber nicht weniger gut.

AM WOCHENENDE: Haben
Sie einen Lieblingswein?
Tina Haas: Meine bevor-
zugten Rebsorte ist der
Burgunder: Weiß-, Spät und
Grauburgunder. Aber ich bin
da nicht festgelegt. In den
kälteren Monaten darf es
auch gerne mal ein Glas
Rotwein sein. Riesling hatte
ich lange Zeit als zu sauer in
Erinnerung. Aber zuletzt ha-
be ich immer wieder zu dem
einen oder anderen Glas
gegriffen. Ich denke, man
sollte sich da auch nicht
festlegen und damit ein-
schränken.

AM WOCHENENDE: Auch
an Sie geht die obligatori-
sche Frage: Warum sollten
Sie die neue NaheWeinKö-
nigin werden?

Tina Haas: Ich bin ja, wie
schon gesagt, nicht die
klassische Winzertochter,
sondern eher eine Quer-
einsteigerin. Aber auch wir
können den Menschen zei-
gen, was im Weinbau pas-
siert, wie die Weine schme-
cken. Zudem liegt es mir im
Blut, den Leuten etwas zu
erklären. Ich möchte sie mit
meiner Begeisterung für
den Wein anstecken.

AM WOCHENENDE: Freu-
en Sie sich auf den Wahl-
abend oder herrscht die
Nervosität vor?
Tina Haas: Ich bin ein Typ,
der ganz lange total ent-
spannt ist. Die Aufregung
kommt bei mir immer kurz
vorher und dann meist
ziemlich heftig (lacht). Das
war eben auch der Haupt-

grund, weswegen ich mich
lange vor der Kandidatur
gedrückt habe. Aber es ist
eben auch eine gute Gele-
genheit, mal an die eigene
Grenze zu gehen bezie-
hungsweise die auch neu zu
stecken.

AM WOCHENENDE: Was
sind für Sie die Besonder-
heiten des Weinanbauge-
bietes Nahe?
Tina Haas: Obwohl wir so
klein sind, haben wir eine
enorme Vielfalt zu bieten.
Auf 4000 Hektar Fläche gibt
es 180 verschiedene Bo-
dentypen. Das ist einzigartig
in Deutschland. Und das
macht auch die Einzigartig-
keit unserer Weine aus. Ich
finde, das müssen wir noch
viel mehr nach außen tragen
und Einheimische und

Touristen gleichermaßen für
diese tolle Region begeis-
tern.

AM WOCHENENDE: Wis-
sen Sie denn schon, was
Sie nach der Wahl erwar-
tet?
Tina Haas: Es ist ja so, dass
wir alle drei am Ende Ge-
winner sind. Die Königin
und die zwei Prinzessinnen.
Anschließend warten zahl-
reiche Termine auf uns, die
wir uns aufteilen. Umso
wichtiger und schöner finde
ich es, dass wir drei Mädels
und so super verstehen. Wir
sehen uns überhaupt nicht
als Konkurrentinnen, son-
dern helfen uns gegenseitig
und stehen uns auch mal
mit Rat und Tat zur Seite.
Das macht alles viel einfa-
cher.

Drei NaheWeinMajestäten haben sich um das Amt der NaheWeinKönigin beworben
(v. links): Angelina Vogt, Annika Hohmann und Tina Haas.

Tina Haas fühlt sich dem Wein und den Weinbergen
schon seit ihrer Kindheit verbunden.
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Die Krankheit kurz vergessen
Kutschfahrt: Besonderes Erlebnis dank der Sophia-Kallinowsky-Stiftung

BAD KREUZNACH. Zu ei-
ner besonderen Kutsch-
fahrt hat Karsten Kalli-
nowsky von der im Febru-
ar 2017 in Bad Kreuznach
gegründeten Sophia-Kal-
linowsky-Stiftung eingela-
den: Die Gäste waren klei-
ne Patienten der Kinder-
krebsklinik an der Unikli-
nik Mainz. Sie waren zu-
sammen mit ihren Fami-
lien auf das Gestüt von
Petra Seifert zwischen Frei-
Laubersheim und Neu-
Bamberg gekommen.

Nach einer Begrüßung
durch Karsten Kallinowsky
wurden zwei Pfalz-Arden-
ner eingespannt. Fast mü-

helos zogen sie die Kut-
sche in gemächlichem
Tempo zum Hof Iben und
zurück. So manches Kind
bedankte sich dafür bei
den vergleichsweise riesi-
gen Pferden mit ein paar
Streicheleinheiten am Hals.
Mitglieder der Jägerschaft
Bad Kreuznach präsentier-
ten die Ausstellung „Lern-
ort Natur“ des Landes-
jagdverbandes, die präpa-
rierte Tiere aus der heimi-
schen Natur vorstellte, de-
ren Felle sogar gestreichelt
werden durften. Die Frei-
Laubersheimer Landfrauen
hatten ein gut bestücktes
Kuchenbuffet vorbereitet, an
dem sich die Kinder und ih-

re Begleitpersonen stärken
konnten. Die Zeit auf dem
Bauernhof verging wie im
Flug, und die Bewegung
an der frischen Luft tat den
Kindern und ihren Beglei-
tern sichtlich gut.
Die Stiftung erinnert an die
kleine Sophia, die am 19.
Mai 2016 im Alter von drei
Jahren an den Folgen ei-
nes „Ponsglioms“ (Tumor
an Brücke des Hirn-
stamms) gestorben ist. Zu
den Zwecken der Stiftung
gehört es, die Wissen-
schaft und Forschung im
Bereich von Krebserkran-
kungen bei Kindern sowie
anderen dramatischen Kin-
derkrankheiten fördern. Zu-

dem organisiert der Vor-
stand Veranstaltungen für
kleine Patienten und deren
Angehörige, um unbe-
schwerte Momente und An-
lässe zur Freude zu schen-
ken.

M Mehr Info gibt es unter
www.ophia.foundation. Wer
die Arbeit der Stiftung im
Kampf gegen Kinderkrebs
und bei der Unterstützung
von kleinen Patienten und
deren Eltern fördern möch-
te, kann eine Spende auf
das Stiftungskonto bei der
bei der Sparkasse Rhein-
Nahe, IBAN:
DE63560501800017113762
überweisen.

Einmal die Sorgen nach hinten schieben und einfach nur genießen – das konnten die krebskranken Kinder und de-
ren Angehörige bei einer Kutschfahrt. Foto: KruppPresse
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