
Angelina Vogt: von der Majestät zur Königin?
Die 24-jährige Wahl-Weinsheimerin 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. Die
Dritte im Bunde ist die 24-
jährige Angelina Vogt aus
Weinsheim, die wir heute
vorstellen. AM WOCHEN-
ENDE-Redakteurin Sina
Ternis sprach mit ihr über
ihre Beweggründe und ihre
Ziele.

AM WOCHENENDE: Frau
Vogt, Sie kommen ur-
sprünglich aus der Orte-
nau in Baden. Was genau
hat Sie nach Weinsheim
verschlagen?
Angelina Vogt: Das ist ei-
ne etwas längere Geschich-
te. Ich habe in Stuttgart Er-
nährungswissenschaften
studiert und habe dort mei-
nen Freund, der gebürtiger
Weinsheimer ist, kennen-
gelernt. Er hat sich mich
quasi als WG-Partnerin
ausgesucht. Nach dem Stu-
dium haben wir uns dann
die Frage gestellt, wo wir
hinziehen möchten. Da ich
die Naheregion durch ge-
meinsame Besuche bei sei-
nen Eltern kennengelernt
hatte und mich dort von An-
fang an wohlgefühlt habe,
stand für uns schnell fest,
dass wir dort hin und auch
gerne bleiben möchten.

AM WOCHENENDE: Sie
haben ja sogar einen per-
sönlichen Bezug zu Weins-
heim.
Angelina Vogt (lacht): Ge-
nau. Ich habe mich natür-
lich schon vor ein paar Jah-
ren über die Heimat mei-
nes Freundes im Internet
ein wenig schlau gemacht
und dann festgestellt, dass
der Schnuckenack Rein-
hardt, ein relativ bekannter
Jazzmusiker, dort geboren
wurde. Und der gehörte
wiederum zu unserer Fa-
milie. Ein wenig ist es also
die Rückkehr zu meinen
Wurzeln. Ich habe auch
schon sein Geburtshaus
besucht und zur Weins-
heimer 1250-Jahr-Feier
wollen wir seine Musik wie-

der ein wenig aufleben las-
sen.

AM WOCHENENDE: Es
klingt, als würden Sie sich
an der Nahe tatsächlich
sehr wohl fühlen?
Angelina Vogt: Das auf je-
den Fall. Ich finde die Land-
schaft wunderschön, liebe
den Wein und ich wurde
hier sehr herzlich aufge-
nommen und die Men-
schen freuen sich mit mir,
dass ich um das Amt als Na-
heWeinKönigin kandidiere.

AM WOCHENENDE: Wie
kam es denn dazu, dass
Sie als Quasi-Fremde, sich
um dieses Amt beworben
haben?
Angelina Vogt: Das ist auch

eine witzige Geschichte. Es
ist etwas mehr als ein Jahr
her, da waren wir hier in
Weinsheim auf der Kirmes,
wo auch die derzeit noch
aktuelle NaheWeinPrinzes-
sin Christin Leydecker war.
Sie ist immer noch die ers-
te Weinsheimerin, die die-
ses Amt inne hatte. Eine
Freundin hat dann vorge-
schlagen, dass ich das doch
auch machen könne, weil
ich gerne rede und aufge-
schlossen sei. Ich fand die
Idee sehr schön und habe
begonnen, mich damit aus-
einanderzusetzen. Eine
Woche später waren wir
dann mit einem ganzen
Bus voller Weinsheimer bei
der Wahl in Bad Kreuz-
nach. Da habe ich schon

genauer hingeschaut, mir
die Fachfragen angehört.
Mein Interesse und meine
Neugier sind dann in Res-
pekt und in immer mehr
Reiz umgeschlagen. Der
Onkel meines Freundes, der
ein Weingut hat, hat mich
dann auch darin bestärkt,
zu kandidieren.

Und dann haben Sie sich
bei Weinland Nahe be-
worben?
Angelina Vogt: Ja, denn
es hat sich einfach richtig
angefühlt. Als ich die Ent-
scheidung getroffen habe,
hatte ich ja noch ein Jahr
Zeit, um mich intensiv da-
rauf vorzubereiten. Jetzt ist
dieses Jahr fast vorbei und
ich muss sagen: Es war un-
glaublich toll. Ich habe so
viel gelernt. Ich habe je-
den Arbeitsschritt im
Weingut mitgemacht, um
einen intensiven Blick ins
Thema zu bekommen, ich
habe an Weinwanderun-
gen teilgenommen, ich ha-
be die Region erkundet,
habe jeden mit Fragen ge-
löchert. Ich wollte ganz be-
wusst nicht nur die stupi-
de Theorie pauken, son-
dern habe jedes Wochen-
ende genutzt. Und der Su-
pergau ist: Ich habe mich
so intensiv mit dem The-
ma befasst, dass ich im
kommenden Jahr eine
Ausbildung zur Winzerin
machen möchte. Egal, was
jetzt noch kommt und wie
die Wahl ausgeht, ich bin
jetzt schon total glücklich,
weil sich mir so viele neue
Dinge eröffnet haben.

AM WOCHENENDE: Auch
an Sie die obligatorische
Frage: Warum sind Sie die
geeignete Kandidatin für
die Krone der NaheWein-
Königin?
Angelina Vogt: Über diese
Frage habe ich mir natür-
lich auch meine Gedanken
gemacht. Ich kann durch
mein ernährungswissen-
schaftliches Studium einen
völlig neuen Aspekt mit ins
Thema einbringen. Zudem
ist meine Leidenschaft für
die Naheregion und den
Nahewein noch ganz frisch
und jung. Ich glaube, das
kann ich auch jungen Leu-
ten sehr gut transportieren.
Und das scheint mir enorm
wichtig zu sein. Wir müssen
gerade jungen Menschen
klar machen, dass es sich
lohnt, hier zu leben. Wir

müssen aufzeigen, dass es
ein Geschenk ist, in solch
einer wunderschönen Re-
gion verwurzelt zu sein und
auch zu bleiben. Und ich
möchte die Identifikation mit
dem Wein fördern. Ich den-
ke, hierzu bin ich gut ge-
eignet, denn ich habe mir
selbst im vergangenen Jahr
auch einen Zugang zu dem
Thema verschafft.

AM WOCHENENDE: Das
klingt ganz danach, als hät-
ten Sie sich auch schon
viele Gedanken darüber
gemacht, wie Sie das Amt
ausfüllen möchten.
Angelina Vogt: Ja, und zwar
ganz unabhängig davon, ob
ich am Ende die Nahe-
WeinKönigin oder Prinzes-
sin werde, möchte ich der
Region, die mir im vergan-

genen Jahr so unglaublich
viel gegeben hat, etwas zu-
rückgeben. Neue Events,
Jobperspektiven in Zusam-
menarbeit mit den Unter-
nehmen aufzeigen, ich kann
mir da sehr viel vorstellen.
Natürlich in enger Zusam-
menarbeit mit den beiden
anderen Majestäten.

AM WOCHENENDE: Was
versprechen Sie persön-
lich sich von dem Jahr als
Königin oder Prinzessin?
Angelina Vogt: Ich möchte
natürlich mein Fachwissen
noch weiter ausbauen, ganz
viele neue, nette Menschen
kennenlernen und noch tie-
fer in die Region mit all ih-
ren Facetten eintauchen. Ich
bin mir sicher, es wird ein
tolles und zugleich aufre-
gendes Jahr.

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

Seit einem Jahr beschäftigt sich Angelina Vogt intensiv mit dem Thema Wein – und
sie hat den edlen Tropfen in der Zeit schätzen und lieben gelernt.
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Neues Gerät: Emilia geht's gut
Diakonie konnte Gerät zur Diagnostik der Hirnaktivität anschaffen

BAD KREUZNACH. Mitt-
lerweile ist die drei Mona-
te alte Emilia ein quirliges
Mädchen, das seine Eltern
auf Trab hält. Aber ihre An-
kunft auf Erden verlief recht
dramatisch. Nach einem
Sturz ihrer Mutter kam
Emilia ein paar Wochen
vor dem errechneten Ter-
min zur Welt. Sie atmete
zunächst nicht und musste
reanimiert werden. Dann
wurde sie auf die Kinder-
intensivstation des Diako-
nie Krankenhauses ver-
legt.

„Bei der Diagnostik leistete
ein neues, spendenfinan-
ziertes aEEG-Gerät gute
Dienste, mit dessen Hilfe
die Hirnaktivität registriert
wird. Es trägt dazu bei, Ver-
änderungen, die beispiels-
weise durch Krampfanfälle
entstehen, besser zu ent-

decken und behandeln zu
können. Mit diesem Gerät
können wir eine bessere
Prognose stellen und da-
rauf basierend eine pass-
genaue Therapie einleiten“,
erklärt der behandelnde
Oberarzt, Dr. Edmondo
Hammond.
„Emilias erstes EEG war
schlecht“, erinnert sich ihre
Mutter Hellena Weigel. „Es
bestand ein hohes Epilep-
sierisiko.“ Aber im Laufe
der Behandlung verbes-
serte sich das Bild zuse-
hends, so dass jetzt die
Wahrscheinlichkeit von
Krampfanfällen geringer ist
und die Gabe von Medi-
kamenten verringert wer-
den kann. Nach drei Wo-
chen im Diakonie Kran-
kenhaus, davon zwei auf
der Kinder-Intensivstation
und eine mit Monitorüber-
wachung im Elternzimmer,

konnte Emilia nach Hause
entlassen werden.
„Es ist so schön zu sehen,
dass die Spenden, die wir
sammeln, einem kleinen
Menschen helfen, gesund
zu werden und seinen Weg
in ein unbeschwertes Le-
ben zu finden“, freut sich
Dr. Karlheinz Ossig, der
Vorsitzende der Ossig-Stif-
tung, über die Genesung
der kleinen Emilia. „Nor-
malerweise sehen wir als
Ossig-Stiftung ja nur das
Gerät, erfahren, was es kann,
und warum es wichtig ist,
es anzuschaffen. Aber es
ist etwas ganz anderes, die
kleine Emilia zu sehen und
zu wissen, dass dieses Ge-
rät den Ärzten half, die Fol-
gen des Atemstillstands zu
beurteilen. Das macht es
sehr konkret und ist uns An-
trieb für unser weiteres En-
gagement.“

Ermöglicht haben die An-
schaffung die Besucher der
Nockherbersch-Veranstal-
tung. „Ich danke allen
Spendern und dem aus-
richtenden Verein ‚Fidele
Wespe‘ sowie der Sparda-
Bank Südwest, die die
Spendensumme verdop-
pelt hat“, so Ossig. Auf die-
se Weise kamen rund
33 740 € zusammen, die an
die Ossig-Stiftung weiter-
geleitet wurden, die ihrer-
seits seit Jahren Projekte
der Kinderabteilung des Di-
akonie Krankenhauses un-
terstützt. „Das aEEG-Gerät
kostete mehr als 10 000 €.
Wir sind sehr froh, dass so
viele Menschen über die
Ossig-Stiftung dazu bei-
tragen, unser Perinatalzent-
rum Level 1 mit moderns-
ten Geräten auszustatten“,
freut sich Kinderarzt Dr.
Hammond.

Freuen sich darüber, dass es der kleinen Emilia gut geht: Das Ärzte- und Pflegeteam der Stiftung kreuznacher di-
akonie sowie Emilias Mutter Helena Weigel (links).
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Salzburger Land
ROMANTISCHE ADVENTTAGE IN ABTENAU

425,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 40,– €

4 Tage: 29.11. – 02.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 3x HP im 4-Sterne Hotel Post
in Abtenau

• Stadtführung in Salzburg

• Ganztägige Reiseleitung
beim AusNugWolfgangsee

• 1x Adventsmusikabend mit
Livemusik

• Weitere Leistungen inklusive

Pitztal
ROMANTISCHE ADVENTSFAHRT
NACH TIROL

435,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 45,– €

4 Tage: 13.12. – 16.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 3x HP im 4-Sterne Hotel Arzlerhof
in Arzl

• Zimmer mit Bad oder Dusche/WC,
Safe, TV und Telefon

• Fackelwanderung mit 1 Glühwein p. P.
• Ganztägige Reiseleitung AusNug Pitztal
• Eintritt Krippenmuseum
• 1x Glühwein undWeihnachtsbäckerei
p. P. beim Bergadvent in Plangeroß

• Stadtrundfahrt Innsbruck
• Freie Benutzung der Wellnessoase
mit Panoramahallenbad, Sauna und
Dampfbad

• Ortstaxe
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Mit durchgehenderReisebegleitung

Buchungen: Tel. 0261 9281-7677 oder 06543 5019-414

präsentiert von:

Buchungscode: AWE

Advent in Filzmoos
WINTERLICHE STIMMUNG AM DACHSTEIN

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x HP im 4 Sterne Hotel
Dachstein in Filzmoos

• Pferdeschlittenfahrt zur Hofalm

569,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 60,– €

5 Tage: 10.12. – 14.12.2018

• Ganztägige Reiseleitung
Wolfgangsee

• Schifffahrt St.Wolfgang nach
St. Gilgen

• Weitere Leistungen inklusive

Unser VdK-Reisekatalog
Winter/Frühjahr
2018/2019 ist da!

Jetzt kostenlos anfordern.
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Im Herzen der Zentralalpen im äußersten Wes-
ten des Trentino, dort liegt das Tal Val di Sole.
Seine unberührten, unter Naturschutz stehen-
den Gebiete, die Vielfalt der Berglandschaften
und zahlreichen Gewässer zeichnen dieses Tal
aus. Gehen Sie mit uns auf eine faszinierende
Adventsreise und freuen Sie sich auf die atem-
beraubende Landschaft.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise Val di Sole

2. Tag: Dolomiti-Express – Trient –Weih-
nachtskonzert

3. Tag: Meran – Krippendorf Ossana

4. Tag: Brenta Dolomiten

5. Tag: Heimreise

Advent im Val di Sole
WINTERZAUBER IN GRANDIOSER KULISSE

Mit durchgehenderReisebegleitung
499,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 80,– €

5 Tage: 29.11. – 03.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet
im 4-Sterne Hotel AlpHoliday Dolomiti
in Dimaro

• Begrüßungscocktail
• 1xWillkommensabendessen
• 2x Abendessen als 3-Gang Menü
• 1x „Trentiner Abend“mit Candle-Light
5-Gang Menü

• ganztägige Reiseleitung Brenta
Dolomiten

• Fahrt mit dem Dolomiti-Express von
Dimaro nach Trient (einfache Fahrt)

• Eintritt zum Konzert in der „S. Vigilio“
Kirche in Ossana

• Besichtigung der Ausstellung von 100
Krippen in Ossana

• Weinkellereibesichtigung inkl. Verkos-
tung und kleinem Imbiss

• Nutzung des neuen hoteleigenen
Wellness Centers

• Kurtaxe

Mit durchgehenderReisebegleitung

Mit durchgehenderReisebegleitung

www.bohr.de
mailto:reisebuero@bohr.de

