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folgen sie uns auf unserer facebook-seite: 

     /weinerlebnis.rheinhessen
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AUSGEZEICHNETE WEINFESTE

„Rheinhessen ausGezeichnet“ ist das 
Gütesiegel für ausgezeichnete Qualität. 
Dort, wo sie dieses siegel sehen, haben 
sich die veranstalter der Weinfeste einem 
festgelegten Qualitätsanspruch verschrieben.  
Wenn die Rheinhessen zu ihren Weinfesten 
einladen, dann geht es natürlich um klasse 
Weine und regionale leckerbissen – ein-
gebunden in ein Programm, das so richtig 
lust und laune aufs feiern mit sich bringt. 
aber was die Weinfeste in Rheinhessen so 
charmant und anders macht, ist die Möglich-
keit, „ganz nah dran“ zu sein: mitten in den 
Weinbergen, entlang mächtiger stadtmauern 
oder in den pittoresken Ortskernen und 
immer mitten im leben.

erleben sie unter „Rheinhessen
ausGezeichnet“ unsere ganz
besonderen Weinfeste, Weinfeste
mit dem gewissen etwas.

www.rheinhessen-ausgezeichnet.de
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ausGezeichnete Weinfeste

TrULLO IN FLAmmEN
flonheim

trullo in flammen, das heißt:  
Gute Weine, ein weiter blick über die 
Weinlandschaft Rheinhessens und ein 
bezauberndes lichterspiel an diesem 
pittoresken Weinbergshäuschen. Das 
Weinerlebnis startet an der Geister-
mühle und führt – begleitet von Wein- 
präsentationen entlang der Weinberge 
– bis hoch zum trullo, dem Wahrzeichen 
flonheims. Dort ist die große Weintafel 
der flonheimer Winzer aufgebaut und 
es werden kulinarische spezialitäten 
zum Wein angeboten. bei einbruch 
der Dunkelheit wird die szenerie 
stimmungsvoll illuminiert und es hat 
den anschein, dass der „trullo in 
flammen“ steht. 

www.trullo-in-flammen.de

23. aPR 
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„NACHT dEr vErFüHrUNG“ –  
dIE rOmANTISCHE WEIN-NACHT  
AUF dEm rOCHUSbErG
bingen

Der Weg zur nacht der verführung führt 
dorthin, wo der Wein wächst – mitten 
rein in die Weinberge des binger Rochus- 
bergs, mit seiner herrlichen aussicht 
auf den Rhein und das rheinhessische 
Rebland. Wenn die sonne langsam 
untergeht, tauchen hunderte flammen- 
schalen die Weinbergswege und die 
festwiese am Rochusberg in ein 
mystisches licht. Das Wahrzeichen 
der festwiese, der majestätische 
nussbaum, leuchtet in unterschied-
lichsten farben. Mit verführerischen 
Weinen aus den Kellern der binger 
Winzer, den verführerischen speisen 
und einer verführerischen musikali-
schen begleitung wird das Motto 
„nacht der verführung“ erlebbar. 

www.bingen.de

26. Mai - 
28. Mai
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ausGezeichnete Weinfeste

ST. ALbANSFEST
bodenheim

Das st. albansfest in bodenheim er- 
öffnet den Reigen der Weinfeste an 
der Rheinterrasse zwischen Mainz 
und Worms. an der historischen 
befestigungsmauer des bodenheimer 
Reichsritterstiftes genießen die besucher 
die einzigartige atmosphäre und den 
herrlichen ausblick. an zahlreichen 
ständen schenken die bodenheimer 
Winzer ihre ausgezeichnete Weine 
und sekte aus. Dazu gibt es vielfältige 
kulinarische Gaumenfreuden. Das 
musikalische Programm bestreiten 
bands aus der Region in einem ab- 
wechslungsreichen stil-Mix. Mit einem 
prächtigen höhenfeuerwerk klingt das 
st. albansfest aus. 

am fest-Wochenende werden 
zusatzzüge eingesetzt, s. s. 58. 

www.verkehrsverein-bodenheim.de

03. Jun -
06. Jun
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WEINPräSENTATION Am  
rOTEN HANG
nierstein

eine hervorragende Möglichkeit, die 
Rieslinge vom Roten hang mit allen 
sinnen kennenzulernen, bietet diese 
einmalige Weinpräsentation in den 
Weinbergen am Rhein. sie ist ein 
faszinierendes Weinerlebnis und zieht 
jedes Jahr mehr als 5.000 besucher in 
die Weinberge zwischen nierstein und 
nackenheim. Dort präsentieren die 
Winzer der vereinigung „Wein vom Roten 
hang e.v.“ die besten Weine der einzel- 
lagen – in einer fantastischen Kulisse 
„zwischen himmel und Rhein“. Die 
besucher können an beiden tagen 
von 11 uhr bis zum sonnenuntergang 
durch die berühmten lagen schlendern 
und an sechs stationen rund 60 Weine 
probieren sowie kleine kulinarische 
Köstlichkeiten genießen. 

www.roter-hang.de

11. Jun - 
12. Jun
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ausGezeichnete Weinfeste

WEINFEST Im KIrCHENSTüCK
Mainz-hechtsheim

inmitten der hechtsheimer Weinberge 
mit weitem blick ins rheinhessische 
hügelland oder über den Mainzer Dom 
bis hinüber in den taunus, genießen 
die besucher im satten Grün der Reben 
die Weine der hechtsheimer Winzer. 
in nähe der landeshauptstadt Mainz 
laden auf einem 500 Meter langen 
Parcours 14 hechtsheimer Winzer mit 
interessanten Weinen und regional-
typischen speisen zum schlemmen 
und Genießen ein. als Wein-hochburg 
der landeshauptstadt Mainz unter-
streicht hechtsheim mit diesem fest 
die ländliche atmosphäre der „Great 
Wine capital“. 
Das Weinfest ist bequem mit öffentli-
chen verkehrsmitteln erreichbar. 

www.hechtsheimer-winzer.jimdo.com

01. Jul -
04. Jul
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WEIN ErLEbEN Im WISSbErG
Gau bickelheim

Wein erleben, wo er wächst – so  
lautet die einladung zur Wanderung 
in Gau-bickelheim. es geht hinauf zum 
Wißberg: für die Genusswanderer vom 
„Wiejeheisje“ in der Ortsmitte ran an 
den Wißberg, vorbei an der Kreuz-
kapelle bis hinauf zum Plateau. Die 
Wünsche der Weinschmecker erfüllen 
die Winzerinnen und Winzer vor Ort 
mit frischem Riesling, lässigem Rosé 
oder mit prächtigen lagenweinen.  
Die landfrauen bieten dazu köstliche 
leckereien an. Den herrlichen ausblick 
über Rheinhessen gibt es gratis – und 
dazu die kultigen spontankonzerte 
der Katholischen Kirchenmusik. eine 
Weinpräsentation mit ganz eigenem 
stil, mit Klasse, mit flair und mit herz. 
ab 13 uhr laden die Weinmajestäten 
zu einer geführten Weinprobe ein.

www.wein-erleben-im-wissberg.de 

10. Jul
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ausGezeichnete Weinfeste

HArxHEImEr WEINHöFEFEST 
harxheim

am vorletzten Wochenende im august 
öffnen die harxheimer Winzer und 
Gastronomen die tore ihrer höfe. Der 
kuschelige Weinort im süden der 
capitale Mainz verwöhnt seine Gäste 
mit dem besten aus Küche und Keller. 
Dazu präsentieren Künstler ihre  
Werke: von filigranem schmuck bis  
zu beeindruckenden Granit-skulpturen. 
Groovige live-Musik schafft die be- 
sonderen schwingungen. zum echten 
lichterfest wird die festmeile, wenn 
tausende Kerzen die Gassen erleuchten. 
Das Weinhöfefest ist ein vergnügen 
für die ganze familie. Die fangemeinde 
des festes ist groß und kein anfahrts-
weg zu weit. 

www.harxheim.de 

19. auG -
22. auG
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WEINFEST Am PILGErPFAd
bechtheim

Das Weinfest am Pilgerpfad bietet ein 
stimmungsvolles Wein-Kulinarium 
rund um den hübschen Marktplatz in 
bechtheim. Das Weindorf mit seinen 
Pavillons wird zur fan-Meile für klasse 
Rieslinge, wundervolle burgunder und 
noch viel mehr aus den traditions-
reichen bechtheimer lagen. Dazu gibt 
es ein verwöhn-Programm aus der rhein- 
hessischen Küche. Das fest beginnt 
am freitag mit der Krönung der neuen 
bechtheimer Weinmajestäten. am 
samstagnachmittag steht die traditio-
nelle Weinwanderung im Gefolge des 
bechtheimer Weinpilgers auf dem 
Programm. noch ist es ein gut ge - 
hütetes Geheimnis, wer das amt des 
Weinpilgers übernehmen und die 
vielen Gäste entlang des Pilgerpfades 
durch die Weinberge führen wird. 

www.bechtheim.de

09. seP - 
12. seP
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WEINPrObE Am WEINLEHrPFAd
bodenheim

Der spaziergang entlang des knapp 3 
Kilometer langen Weinlehrpfades 
führt direkt zum ursprung des Weins. 
zwischen den Reben stehen die 
Weinstände der Winzer; ihr angebot 
lässt keine Wünsche offen. an jeder 
der 19 hinweistafeln des lehrpfades 
kann ein Wein verkostet werden. für 
das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
startpunkt ist die statue des st. alban 
(Plattenhohl).
Die bodenheimer Weinberge, die Reb- 
sorten, die beeren und blätter lassen 
sich am Objekt studieren. Die Winzer 
stehen für fachkundige auskunft 
gerne zur verfügung.

Die veranstaltung findet auch bei 
schlechtem Wetter statt.

www.verkehrsverein-bodenheim.de

24. seP

14
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rOTWEINFEST INGELHEIm 
ingelheim

exzellente Weine, vielfältige kulinari-
sche Genüsse und dazu noch live- 
Musik auf drei bühnen: Dies alles 
bietet das ingelheimer Rotweinfest im 
prachtvollen ambiente rund um die 
burgkirche. ingelheim zeigt dabei Rot- 
wein-Kompetenz, Rotwein-vergnügen 
und eine große lust, fröhlich zu feiern. 
Programmhöhepunkte sind u.a. die 
eröffnung des Rotweinfestes mit der 
Krönung der Rotweinkönigin, der 
traditionelle ingelheimer abend und 
die Rotweinprobe des Oberbürger-
meisters. 
Die illumination der historischen Wehr- 
anlage in den abendstunden verleiht 
der Weinfest-seele zusätzliche flügel. 

ein sonderverkehr sorgt für gute 
heimfahrtmöglichkeiten. 

www.ingelheim.de  

24. seP -
03. OKt
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FEST dES jUNGEN WEINES
Gau-algesheim 

zum fest des jungen Weines in der 
historischen altstadt erwarten die 
besucher von Gau-algesheim vier 
tage lang beste Weine und bitzelnder 
federweißer. in weißen Pagodenzelten 
auf dem Marktplatz stehen über 40 
Weine von 8 Winzern zur verkostung 
bereit. Dazu werden rheinhessische 
tapas angeboten. ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm von der 
festlichen eröffnung über die mode-
rierte themen-Weinprobe im festzelt 
bis hin zu führungen auf dem Wein- 
und Panoramaweg. tolle Musikange-
bote in den höfen und auf dem 
Marktplatz sorgen für feierlaune.  

ein sonderverkehr macht auch eine 
späte heimfahrt möglich. 

www.fest-des-jungen-weines.de

07. OKt - 
10. OKt

16
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www.weinforum-rheinhessen.de

WEINFORUM RHEINHESSEN
21. bis 23. Oktober 2016

Rheingoldhalle Mainz
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05. Mai - 
07. Mai

26. Mai - 
29. Mai

27. Mai - 
30. Mai

bINGEN

sektfest – Drei tage prickelndes 
sektvergnügen und livemusik auf 
dem bürgermeister-neff-Platz im 
herzen der stadt. www.bingen.de

GAbSHEIm

Weinfest der verbandsgemeinde 
Wörrstadt – eröffnung an fronleichnam, 
Weinproben, festumzug, livemusik, 
feuerwerk. www.vgwoerrstadt.de

WESTHOFEN
TrAUbENbLüTENFEST

im traditionellen stil werden die  
vorzüglichen, hier wachsenden und 
gedeihenden Weine mit Krönung der 
Majestäten, Weinverkostung und 
großem festumzug gefeiert.  
Das traubenblütenfest bietet seinen 
Gästen den Weingenuss in der 
stimmungsvollen atmosphäre des 
historischen Ortskerns.  
www.heimatverein-westhofen.de



 
Weinfeste

24. Jun - 
26. Jun

27. Mai - 
29. Mai

01. Jul - 
04. Jul

19. Jun - 
22. Jun

24. Jun - 
26. Jun

24. Jun - 
27. Jun

01. Jul - 
03. Jul

08. Jul - 
11. Jul

WENdELSHEIm

Johannisfest (Weinfest) – zum traditio- 
nellen fest in der historischen Ortsmitte 
laden Winzer, Ortsvereine und Wein- 
majestäten ein.

FLONHEIm

flonheimer Weinmarkt – alljährlich 
eines der ersten traditionellen 
Weinfeste im veranstaltungskalender 
Rheinhessens. www.flonheim.de

LörZWEILEr

Weinfest am Königstuhl – am ersten 
Wochenende im Juli. an den ständen 
werden Köstlichkeiten aus Küche und 
Keller angeboten. www.loerzweiler.de

vOLxHEIm

Weinfest der verbandsgemeinde bad 
Kreuznach – vielfältiges Programm, fest- 
umzug, Montag im zeichen von 200 Jahre 
Rheinhessen. www.vg-badkreuznach.de

bECHTOLSHEIm

Weinfest der verbandsgemeinde alzey- 
land – verkostung von Weinen aus dem 
alzeyer land. zusatzverkehr s.s. 58. 
www.alzey-land.de/de/weinfest

mAINZ

Mainzer Johannisnacht – fest zu ehren 
Gutenbergs, öffentliches Druckerfest 
(Gautschen), live-Musik. zusatzver-
kehr, s.s. 58. www.mainz.de

mörSTAdT

Weinfest am Woog – beliebtes Wein - 
fest rund um den Mörstadter Woog, 
hervorragende Weine, musikalische 
unterhaltung. www.moerstadt.de

mAINZ-EbErSHEIm

Weinfest im Dorf – ausgezeichnete 
Weine und kulinarische Köstlichkeiten 
in den Winzerhöfen. Montag Rundgang 
mit Weinprobe. www.ebersheim.de

20
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15. Jul - 
17. Jul

15. Jul - 
18. Jul

29. Jul - 
01. auG

ALbIG

Wein- und sonnenblumenfest – traditio-
nelles Weinfest zur sonnenblumenblüte, 
verkostung der albiger Weine und 
sekte. www.weinfest-albig.de

mAINZ-LAUbENHEIm

Rebblütenfest – Weit bekanntes  
fest im laubenheimer Park. Köstliche 
speisen, Weine aus laubenheimer 
lagen. www.mainz-laubenheim.de

NACKENHEIm
WEINFEST Im FröHLICHEN WEINbErG

Weinprobierstände ziehen sich vom 
carl-zuckmayer-Platz vor dem Rathaus 
entlang der Weinbergstraße bis hinauf 
auf den Rothenberg. Dort findet eine 
Weinprobe unter freiem himmel statt. 
Die Weinfesteröffnung ist am freitag, 
gefolgt von einem höhenfeuerwerk. 
zusatzzüge, s.s. 58.  
www.nackenheim.de

05. auG - 
08. auG

NIErSTEIN
WINZErFEST

neben der Weinmeile mit über 25 Wein- 
ständen und straußwirtschaften wird 
musikalische unterhaltung, schiffer-
stechen, Riesenrad und vieles mehr 
geboten. 
Den abschluss bildet am Montag-
abend das höhenfeuerwerk über dem 
Rhein. zusatzzüge, s.s. 58.  
www.verkehrsverein-nierstein.de

12. auG - 
14. auG

OPPENHEIm
WEINFEST

Rund um das historische Rathaus 
finden die besucher Wein- und 
essenstände, sowie vielfältige 
musikalische unterhaltung. von 
freitag- bis Montagabend wird der 
Weingenuss zu den füßen der 
Katharinenkirche groß geschrieben. 
zusatzzüge, s.s. 58. 
www.stadt-oppenheim.de



 
Weinfeste

25. auG - 
28. auG

19. auG - 
22. auG

19. auG - 
22. auG

19. auG - 
21. auG

mAINZ, vOLKSPArK
WEINmArKT

Die großzügige Grünanlage mit dem 
Rosengarten bildet die romantische 
Kulisse des Weinmarktes. zahlreiche 
Weinstände, u.a. mit Weinen aus 
Rheinhessen sowie das sektfest und 
der Künstlermarkt stehen wieder im 
Mittelpunkt. 

zusatzverkehr, s.s. 58.  
www.mainzer-weinmarkt.de 

FLörSHEIm-dALSHEIm

Weinfest am nieder-flörsheimer Markt 
– Offene Winzerhöfe, Köstlichkeiten 
aus der Küche und hervorragende 
Weine. www.floersheimdalsheim.de

26. auG - 
27. auG

27. auG - 
04. seP

GUNTErSbLUm

Kellerweg-fest (endspurt) – traditions-
reiches Weinfest mit besonderer note. 
zusatzverkehr, s.s. 58.  
www.kellerweg-fest-guntersblum.de

WOrmS

backfischfest – Größtes Wein- und volks- 
fest am Rhein mit großem festumzug 
und höhenfeuerwerk. zusatzverkehr, 
s.s. 58. www.backfischfest.de

GUNdErSHEIm

Rotweinkerb am höllenbrand – Winzer-
betriebe bieten in gemütlicher atmo-
sphäre Köstlichkeiten, abgestimmt auf 
den Wein. www.gundersheim.de

GUNTErSbLUm
KELLErWEG-FEST – (HAUPTFEST)

seit über 50 Jahren lädt das Weinfest 
mit familiären charakter besucher 
ein, in gemütlicher atmosphäre die 
Guntersblumer Weine zu verkosten. 
feiern und tanzen gehören ebenso 
zum Kellerweg-fest, wie das höhen-
feuerwerk am eröffnungstag.  

zusatzverkehr, s.s. 58.  
www.kellerweg-fest-guntersblum.de

22
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01. seP - 
04. seP

09. seP - 
12. seP

02. seP - 
12. seP

bINGEN
WINZErFEST

feuerwerke auf der burg Klopp und 
beim brückenfest an der nahe, 
Konzerte, Winzerfestumzug, aktions-
bühnen, ausstellungen, vergnügungs-
park – dies alles verheißt gute laune. 
an den ständen überall in der stadt 
gibt es eine reiche anzahl an speisen 
und bei den Winzern den passenden 
Wein dazu. zusatzverkehr, s.s. 58. 
www.bingen.de

mAINZ

Weinmarkt - Weinidylle im stadtpark 
mit sektfest und Künstlermarkt im 
Rosengarten. zusatzverkehr, s.s. 58. 
www.mainzer-weinmarkt.de

mAINZ-HECHTSHEIm

hechtsheimer Winzertage, mit 
Römerfassanstich am freitag, strauß- 
wirtschaften und Weingüter.  
www.hechtsheimer-winzer.jimdo.com

16. seP - 
20. seP

ALZEy
WINZErFEST 

Die besucher erwarten zwei festplätze, 
budenstraßen, das Rheinhessische 
Dorf und die Wein- und sektterrasse. 
Kulturelles highlight ist die verleihung 
des Weinkulturpreises der stadt alzey. 
im anschluss findet traditionell eine 
Weinprobe unter freiem himmel statt. 

zusatzverkehr, s.s. 58. 
www.alzey.de
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24. Jan

aPR - 
OKt

WINTErWEINWANdErUNG
alsheim
18.00 uhr

Die Wanderung führt auf mit fackeln 
ausgeleuchteten Wegen durch die 
Weinberge. Warme Getränke, ins- 
besondere Glühwein und herzhafte 
speisen runden die Wanderung ab. 
Witterungsbedingt wird angepasste 
Kleidung und schuhwerk empfohlen.
verkehrsverein alsheim/Rheinhessen 
e.v., tel. 06249-67173,  
www.verkehrsverein-alsheim.de

GrATWANdErUNG – rOTEr HANG 
ZUm FüHLEN, rIECHEN, SCHmECKEN
nierstein, Marktplatz
10.04./08.05/11. u. 12.06/10.07./ 
14.08./11.09./09.10. ab 15.00 uhr

Wanderung durch den Roten hang zu 
den themen Geologie, Pflanzen und 
Weinbau mit anschließender Wein- 
verkostung. 15,00 €/Person.  
Wein vom Roten hang e.v.,  
www.roter-hang.de



 
WeinWanDeRunGen

24. aPR10. aPR

23. aPR - 
24. aPR

30. aPR

LAGENWEINWANdErUNG
Gau-algesheim
11.00 uhr

zum Jubiläumsjahr präsentieren sich 
auf 4 bis 5 km länge die Gau-alges-
heimer Winzer entlang der besten 
lagen von Gau-algesheim mit ihren 
tollen Weinen und kleinem imbiss.  
so kann die Panoramasicht zum 
hochgenuss werden. Weinkonvent 
und bauernverein Gau-algesheim, 
www.weingut-ewen.de;  
www.weingut-nikolaushof.de

FrüHjAHrS - SCHLEmmEr –  
WANdErUNG
Oppenheim
10.00 – 18.00 uhr

Wanderung durch Oppenheimer und 
Dienheimer Weinbergslagen. stadt 
Oppenheim, tel. 06133-4909-14/-19, 
www.stadt-oppenheim.de

WEINWANdErWOCHENENdE
Rheinhessen

unter der schirmherrschaft des 
Deutschen Weininstitutes laden die 
rheinhessischen Winzerinnen und 
Winzer zum Genusswandern anläss-
lich des bundesweiten WeinWander-
Wochenendes ein. viele Wanderun-
gen werden unter der fachkundigen 
leitung durchgeführt. Das komplette 
Programm: www.rheinhessen.de

jUbILäUmS-WEINWANdErUNG  
„200 jAHrE rHEINHESSEN –  
1250 jAHrE SULZHEIm“
sulzheim
15.00 uhr

auf einer 5 km langen strecke treffen 
sich die besucher zum Genuss von 
außergewöhnlichen und prämierten 
Weinen. Mit auf den Weg erhalten die 
besucher ein Quiz. Ortsgemeinde 
sulzheim, tel. 06732-8010,  
www.sulzheim.de

26
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01. Mai

05. Mai

3-TürmE WANdErUNG
nierstein
start 10.00 – 14.00 uhr, ab Marktplatz

Der Weg führt vom Marktplatz aus, 
wahlweise 11 km oder 14 km zu den 
drei türmen Wartturm, schlossturm 
und trutzturm. für Wein und verpflegung 
an den drei türmen und entlang der 
strecke ist gesorgt. teilnahmegebühr: 
erwachsene 2,00 €, Kinder 0,50 €
verkehrsverein nierstein,  
tel. 0176-98527433,  
www.verkehrsverein-nierstein.de

WEINWANdErN Im HöLLENbrANd
Gundersheim, Weinlage höllenbrand
11.00 uhr

ab der autobahnabfahrt „Gundersheim“ 
der ausschilderung zum Weinwander-
weg folgen. auf schusters Rappen 
erreichen sie immer wieder stände, 
die kleine und große Köstlichkeiten 
sowie beste Weine aus den Gunders-
heimer Kellern anbieten. bauern- und 
Winzerverein Gundersheim,  
tel. 06735-960077,  
www.gundersheim.de

15. Mai
EbErSHEImEr WEINWANdErUNG
Mainz-ebersheim
11.00 – 19.00 uhr

auf einem Rundweg von ca. 6 km 
durch die ebersheimer Weinberge 
stellen 12 Winzer ihre Weine vor. 
Offene Wanderung, bei jedem teil- 
nehmenden Winzerbetrieb kann 
gestartet werden. Mit dem Weinwander- 
pass erhalten sie an jedem der stände 
eine Probe. teilnahmegebühr 13,00 €. 
www.weinwanderung-ebersheim.de
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14. auG16. Mai

07. auG 03. seP

WEINbErGHäUSCHENWANdErUNG
hohen-sülzen
11.00 – 18.00 uhr

Die ca. 4 km lange Wanderroute führt 
durch die Gemeinde und die Weinberge 
hohen-sülzens. Gelegenheit zur Rast 
und einkehr bei Wein und abwechs-
lungsreichem speisenangebot bieten 
die stationen entlang der Route, ins- 
besondere an einem der Weinberg-
häuschen oder auf einem Winzerhof. 
Ortsgemeinde hohen-sülzen,  
www.hohen-suelzen.de

bECHTOLSHEImEr WEINWANdErUNG
bechtolsheim, Petersberg
11.00 uhr

Das Genusspaket bei der Wanderung 
entlang des ca. 5,5 km langen Panora-
maweges bilden: der Petersberg, die 
Weine der bechtolsheimer Winzer und 
verschiedene Gaumenfreuden.  
www.weinwanderung-bechtolsheim.de

SCHLEmmEN UNd WANdErN  
Am TAG dEr TürmE
Osthofen, Rheinterrasse
11.00 uhr

Die besucher können das Panorama 
des RheinterrassenWeges erleben und 
dabei hochkarätige Weine und kulina- 
rische Köstlichkeiten genießen. Mit hilfe 
einer Wanderkarte kann die Route zu 
den vier historischen Weinberghäuschen 
individuell bestimmt werden. infothek 
der stadt Osthofen, tel. 06242-5030109, 
www.osthofen.de

WEINWANdErTAG
Wintersheim
10.00 uhr

ab 14.00 uhr führungen durch die 
romantischen Winzerhöfe, Wein- und 
Winzersektproben, kulinarische Köst- 
lichkeiten, anschließend „Partytime“ 
in der Dorfgemeinschaftshalle mit 
livemusik und Weinlounge.  
teilnahmegebühr 15,00 €.
bauern- und Winzerverein

28
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04. seP
ALZEyEr WINGErTSHäUSCHEN- 
WANdErUNG
alzey, stadtteile heimersheim  
und Weinheim
11.00 – 18.00 uhr

an 25 historischen und neu gebauten 
Weinbergshäuschen werden verschie-
denste spezialitäten und Weine aus der 
Region angeboten. Den besuchern steht 
eine Wanderstrecke von etwa 20 km zur 
verfügung. altstadtverein alzey e.v., 
tel. 06731-992818,  
www.altstadtvereinalzey.de

11. seP
WINGErTSHäUSCHENWANdErUNG
framersheim, hornberg
10.00 uhr

Jährlich am 2. sonntag im september 
findet die framersheimer Wingerts-
heisjewanderung bei gutem Wein 
und leckeren speisen rund um den 
hornberg statt. einen besonderen 
Reiz bietet dabei die tolle landschaft 
mit den rheinhessischen hügeln und 
Weinbergen und herrlichem Rund-
blick. framersheimer carneval club 
1971 e.v., www.f-c-c.de
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11. seP
WANdErN UNd WEIN
aspisheim
10.00 uhr

auf einer strecke von 7-8 km bieten ver- 
schiedenen Weingüter und vereine 
kulinarische Köstlichkeiten und aus- 
gesuchte Weine an. um 11.30 uhr 
findet ein freiluftgottesdienst an der 
strecke in horrweiler statt. ab 13.00 
uhr abschluss mit Kaffee und Kuchen 
am sportlerheim. 2,00 €/Person. Orts- 
gemeinde aspisheim, tel. 06727-241, 
www.aspisheim.de





www.rlp-tag.dewww.rlp-tag.dewww.rlp-tag.de



18. seP11. seP

17. seP 25. seP

WEINWANdErTAG
alsheim
09.00 uhr

nach eröffnung mit einem Gottes-
dienst führt die Wanderung auf 
gekennzeichneten Wegen durch die 
Weinberge. Dabei wird Gelegenheit 
zur verkostung von alsheimer Weinen 
und leckeren speisen geboten. 
startgebühr. verkehrsverein alsheim/
Rheinhessen e.v., tel. 06249-4090, 
www.verkehrsverein-alsheim.de
 

SPAZIErEN UNd PrObIErEN
Jugenheim
14.00 uhr

Die Weinwanderung rund um den 
Goldberg findet jährlich am 2. sonntag 
im september statt. Der ca. 3 km 
lange Rundweg führt den besucher zu 
mehreren stationen mit Probierständen 
der örtlichen Winzer. es werden Weine 
zum Probieren und kleine snacks an- 
geboten. bauern- und Winzerverein 
Jugenheim.

WEINWANdErUNG
Osthofen
10.30 uhr

Wanderung durch die südliche 
Gemarkung von Osthofen in geführten 
Gruppen durch Winzer mit Weinver-
kostung und kulinarischen Köstlich-
keiten. 14,00 €/Person, Kinder 4-15 
Jahre 3,00 €. Gewerbe- und verkehrs- 
verein Osthofen e.v.,  
www.gewerbeverein-osthofen.de

SIEFErSHEImEr bäNKELCHESrOUTE
siefersheim
10.00 – 18.00 uhr

eine Weinwanderung zwischen 
trauben und Kultur auf dem 8 km 
langen Rundweg entlang der schönsten 
aussichtspunkte der Rheinhessischen 
schweiz. für das leibliche Wohl sorgen 
die Winzer mit einem interessanten 
speisen- und Weinangebot. Weingut 
zimmermann, tel. 06703-960320, 
www.siefersheim.de

32
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03. OKt

09. OKt

FEdErWEISSEN - SCHLEmmEr – 
WANdErUNG
Oppenheim
10.00 – 18.00 uhr

herbstliche Wanderung am tag der der 
Deutschen einheit durch Oppenheimer 
und Dienheimer Weinbergslagen. neben 
den hervorragenden Weinen aus Oppen- 
heimer lagen gilt es den federweißen, 
zwiebelkuchen und u.v.m. zu verkosten. 
stadt Oppenheim,  
tel. 06133-4909-14/-19,  
www.stadt-oppenheim.de

ALLGEmEINEr ZWIbbELKUCHE- 
WANdErTAG
verbandsgemeinde bodenheim
09.00 – 17.00 uhr

Gestartet werden kann in jeder der 
fünf Ortsgemeinden. Die Rund-Wander- 
strecke ist ca. 20 km lang und führt 
durch die Ortskerne und Weinberge. 
startgebühr inkl. 1 stück zwiebelkuchen 
und 1 Glas federweißer oder 1 alkohol- 
freies Getränk. verkehrsverein 
bodenheim e.v., tel. 06135-6395, 
www.verkehrsverein-bodenheim.de
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Jan-
Dez

Jan - 
Jul

vErANSTALTUNGEN dEr rHEINHESSEN- 
AUSGEZEICHNET-vINOTHEKEN

sie verkörpern Weinkultur und lebens- 
gefühl – die vinotheken, die das Güte- 
siegel „Rheinhessen ausGezeichnet“ 
tragen dürfen. auf zeitgemäße art geben 
sie der Weinregion ein Gesicht – es zeigt 
die freude an stilvollem Genuss und 
lässiger Ästhetik. Die veranstaltungen 
der Rheinhessen-ausGezeichnet- 
vinotheken finden sie auf  
www.rheinhessen-ausgezeichnet.de

vINO GENErATION – GENUSS ErLEbEN, 
vErANSTALTUNGSrEIHE „FEIErOOmENd“ 
verbandsgemeinde Wöllstein  
14.01. / 26.05. / 02.06. / 09.06. / 16.06. /
23.06. / 30.06. / 07.07. / 14.07.

Die „vino Generation“, ein zusammen-
schluss der Jungwinzer aus der verbands- 
gemeinde Wöllstein präsentieren in 
einer öffentlichen verkostung ihre Weine. 
für kulinarische Köstlichkeiten ist 
gesorgt. Katharina faust, tel. 06703-
1791, www.woellstein.de



 

27. feb15. Jan - 
16. Jan

25. Jan 11. MÄR - 
13. MÄR

TrAdITIONELLE mONTAGSWEINPrObE 
Am SAmSTAGAbENd
Osthofen, carl-schill turnhalle
19.00 uhr

Die moderierte Weinprobe wird in 
stilvollem ambiente von den Winzern 
des Weinrings Osthofen präsentiert. 
Der erlös wird für die Restaurierung 
der historisch wertvollen Weinbergs-
häuser verwendet. 25,00 €/Person, 
anmeldung erforderlich, nur Karten- 
vorverkauf, Optik bischoff,  
Tel. 06242-5353

NACHT dEr WEINE mIT HISTOrISCHEr 
KOSTümFüHrUNG
framersheim,  
Opernclub framersheim, Mehlstraße 8
19.00 uhr

historische Kostümführung: beim Rund- 
gang mit lampenlicht und fackelschein 
durch framersheim wird ein 6-Gang 
Menü an wechselnden Orten serviert. 
6-Gang Menü, Preis 45,00 €/Person, 
anmeldung erforderlich. Kartenbestel-
lung Metzgerei hardt, tel. 06733-503, 
info@metzger-hardt.de

bEGEGNUNGEN – GEOrG SCHEU  
UNd rHEINHESSENS SCHEUrEbEN 
TrEFFEN dIE FrANKENS 
alzey, Museum alzey
19.00 uhr

bernd Kern von Rheinhessenwein e.v. 
stellt ausgewählte scheureben aus 
Rheinhessen vor, während herrmann 
Mengler, der Weinfachberater des 
bezirks unterfranken, fränkische 
scheureben präsentiert. anmeldung 
erforderlich, 10,00 €/Person.  
tel. 06731-498896, museum@alzey.de

HECHTSHEImEr WEINPrObIErTAGE
Mainz-hechtsheim, bürgerhaus
fr. 19.00 – 22.00 uhr,  
sa. u. so. 14.00 – 20.00 uhr

unter dem Motto „Kunst und Wein“ 
präsentieren hechtsheimer Weingüter 
ihr komplettes angebot, das in 
angenehmer atmosphäre verkostet 
werden kann. Gleichzeitig stellen 
hechtsheimer Künstler ihre Werke 
aus. 10,00 €/Person.  
www.hechtsheimer-winzer.de
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20. MÄR

aPR - 
seP

FrüHLINGSErWACHEN bEI dEN 
WINZErN vOm rOTEN HANG
nierstein
11.00 uhr

verschiedene Winzer vom Roten hang 
öffnen ihre höfe für die vorstellung 
des neuen Jahrgangs. Die erste Gelegen- 
heit, die jungen Weine – zum teil noch 
ungefüllt – zu probieren, kombiniert 
mit passenden frühlingsgerichten.  
Wein vom Roten hang e.v.,  
www.roter-hang.de

mAINZEr WEINSALON
Mainz, s. www.mainzer-weinsalon.de
05.04./03.05./07.06./05.07./02.08./
06.09. ab 17.00 uhr

Die after-Work-Weinbar, der „Weinsalon“ 
der landjugend RheinhessenPfalz mit 
wechselndem veranstaltungsmotto, 
mit ausgesuchten rheinhessischen 
Weinen, mit selbst gemachten 
kulinarischen leckereien und guter 
Musik. Geschäftsstelle,  
tel. 06131-620559,  
www.mainzer-weinsalon.de

09. aPR - 
10. aPR

bEST OF mAINZEr WEIN
Mainz, Rathaus
14.00 – 18.00 uhr

Die Mainzer Winzer präsentieren 
ausgesuchte Weiß- und Roséweine 
sowie seccos des Jahrgangs 2015. 
eine tolle Möglichkeit die angebotenen 
Weine und sekte zu probieren und 
direkt vor Ort zu kaufen. eintritt  
10,00 €/Person. Die Mainzer Winzer 
e.v., tel. 06131-509116,  
www.diemainzerwinzer.de

16. aPR
TAG dEr OFFENEN vINOTHEKEN 
Rheinhessen-ausGezeichnet- 
vinotheken
11.00 – 17.00 uhr

Die Rheinhessen-ausGezeichnet- 
vinotheken laden zu besonderen Wein- 
proben und kulinarischen spezialitäten 
ein. Wer es ganz bequem haben möchte, 
bucht eine der bustouren, die ausge- 
wählte vinotheken ansteuern. Die teil- 
nahme ist kostenpflichtig. Rheinhessen- 
touristik Gmbh, tel. 06132-44170,  
www.rheinhessen.de



 

22. aPR

17. aPR 

EINE STAdT. FüNF WINZEr.  
FüNFZIG WEINE. 2016
ingelheim, vhs im Weiterbildungs- 
zentrum (Wbz), 17.00 – 21.30 uhr

Die Weingüter K. & K. Dautermann, Mett 
& Weidenbach, J. neus, eckhard Weitzel 
und arndt f. Werner präsentieren ihre 
neuen Rot- und Weißweine. begleitet 
wird das Weinerlebnis mit kulinarischen 
highlights. anmeldung erforderlich, 
22,00 €/Person (ohne spreisen). 
claudia lörsch,tel. 06132-79003-10, 
vhs@wbz-ingelheim.de

FLörSHEIm-dALSHEIm SCHENKT EIN
flörsheim-Dalsheim
sa. 14.00 – 18.00 uhr
so. 11.00 – 18.00 uhr

zum 1250-jährigen bestehen des Wein- 
ortes öffnen Wein- und sektgüter ihre 
höfe oder präsentieren ihre Weine an 
einem Gemeinschaftsausschank. Die 
Wege zwischen den Weingütern können 
erwandert werden. Wer möchte, kann 
auch teilstrecken mit dem Planwagen 
fahren. 20,00 €/Person.  
www.weinburg-floersheim-dalsheim.de

vINISSImA FEIErT – WEINGENUSS Im 
SCHLENdErGANG 
Mainz, Restaurant Kupferbergterrasse
11.00 – 16.00 uhr

Deutschlands erfolgreichste sommelière 
und vinissima christina fischer wird 
einen Wein- und speisenparcours zu- 
sammenstellen mit Köstlichkeiten aus 
eva eppards Küche zu exzellenten 
Weinen aus den Regionen Rheinhessen 
und nahe. 75,00 €/Person. Karten-
vorverkauf, tel. 06131-6938363, 
www.restaurant-kupferberg.de 

23. aPR
10. WEINSENSOrIK-WETTbEWErb 
„bESTE WEINNASE dES LANdKrEISES 
mAINZ-bINGEN“ 
Oppenheim, Dienstleistungszentrum 
ländlicher Raum (DlR) Rheinhessen- 
nahe-hunsrück, 10.00 – 15.00 uhr

verköstigt werden Weine aus den drei 
im landkreis gelegenen anbaugebieten 
Rheinhessen, nahe und Mittelrhein. 
Moderation: simone Renth. 30,00 €/
Person, anmeldung erforderlich. ute 
Poßmann, tel. 06132-7871011, 
kultur@mainz-bingen.de
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23. aPR - 
24. aPR

SCHWAbENHEImEr WEINSOmmEr –  
WEIN UNd TAPAS
schwabenheim
sa. 14.00 – 22.00 uhr 
so. 12.00 – 19.00 uhr

schwabenheimer Weingüter laden 
unter dem Motto „Wein und tapas“ 
zur verkostung ihrer Weine ein.  
anmeldung empfohlen, 35,00 €/ 
Person (vorverkauf), 40,00 €/Person  
(tageskasse). nicole schenkel,  
tel. 06130-945305,  
www.schwabenheimer-weinsommer.de
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24. aPR 

24. aPR 

5. WEIN-PICKNICK Im PArK
bodenheim, Dollespark
11.00 – 15.00 uhr

Jeder teilnehmer erhält einen prall 
gefüllten Picknick-Korb und nimmt an 
einer Weinprobe teil. Die Karten sind 
nur im vorverkauf erhältlich. 20,00 €/
Person, anmeldung erforderlich. 
verkehrsverein bodenheim,  
tel. 06135-6395,  
www.verkehrsverein-bodenheim.de

WEINPräSENTATION dEr vINOvATION 
WOrmS
Worms, herrnsheimer schloss
11.00 – 18.00 uhr

Jahrgangspräsentation als offene 
verkostung der Gutsweine der  
Weingüter Keller, Kiefer, schmitt und  
Dr. schreiber sowie vorstellung der 
vinovations-cuvées „luginsland 
Riesling“, „Wormser Riesling“ und 
„Quintessenz“ Rotwein. 18,00 €/
Person. www.vinovation-worms.de



 

28. aPR-
01. Mai 13. Mai

30. aPR 14. Mai

5. mAINZEr WEINTAGE
Mainz, Rheinufer
Do. 14.00 – 24.00 uhr, fr. 14.00 – 
01.00 uhr, sa. 14.00 – 01.00,  
so. 12.00 – 24.00 uhr

Weingüter aus Mainz und Rheinhessen 
präsentieren Weine und sekte des 
Jahrgangs 2015. Dazu gibt es ein 
vielfältiges kulinarisches angebot und 
live-Musik bis 23.00 uhr.  
www.mainzer-weintage.de

WEINPrObE  
„vON FrAUEN Für FrAUEN“
Mainz, bürgerhaus hechtsheim
19.00 uhr (einlass 18.00 uhr)

Die landfrauen hechtsheim veranstal-
ten eine Weinprobe unter dem Motto 
„von frauen für frauen“. ergänzt wird 
das Weinerlebnis u.a. durch vorträge. 
10,00 €/landfrau, 18,00 €/“Gastfrau“. 
anmeldung erforderlich. landfrauen-
verein hechtsheim, Tel. 06131-507391, 
Tel. 06131-504941

WEINSINN 2016
sprendlingen, Wißberghalle
18.00 uhr

Die Winzer der„ via vinea“ laden zu 
einer offenen Weinprobe des Jahr-
gangs 2015 ein. Dazu gibt es kuli - 
narische Köstlichkeiten. ausstellung 
des Rheinhessen-bus. vorstellung des 
neuen Rheinhessen-sektes anläßlich 
„200 Jahre Rheinhessen“.  
15,00 €/Person. hofgut Geil,  
tel. 06701-960314, 0170-545776,  
www.hofgut-geil.de

vINO GENErATION –  
GENUSS ErLEbEN
Wöllstein, Gemeindezentrum
17.00 – 21.00 uhr

Krönung der 4. vG Weinkönigin. 
anschließend Weinverkostung mit 
100 Weinen der Jungwinzer der vino 
Generation. ab 21.00 uhr große Party 
mit live-band. Weinverkostung 10,00 €/ 
Person, Party 5,00 €/Person.  
Katharina faust,tel. 06703-1791,  
www.woellstein.de
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20. Mai - 
22. Mai

AbENHEImEr WEINTAGE
Worms-abenheim

freitag, ab 18.00 uhr nacht der 
Weinkeller, samstag, 16.00 uhr 
Walking-Dinner in 6 Winzerhöfen, 
sonntag, 11.00 – 18.00uhr Wein- 
wanderung in den Weinbergen auf 
dem skulpturenweg. 
www.abenheimer-weintage.de
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21. Mai
WEINE UNd TAPAS – WEINErLEbNIS 
FrAmErSHEIm 
framersheim
14.00 – 22.00 uhr

an 10 stationen können jeweils mind. 
drei tapas und fünf verschiedene Weine 
probiert werden. im Preis enthalten 
sind ein Glas Wein und ein tapas je 
station. 29,50 €/Person (vorverkauf), 
33,50 €/Person (tageskasse). 
Metzgerei hardt, tel. 06733-503, 
Weingut Dr. hinkel, tel. 06733-368, 
www.wein-und-pilgerweg.de

25. Mai
jOrdAN‘S WEINFEST Im PArK
Köngernheim, untermühle
18.00 uhr

Jordan‘s untermühle präsentiert ein 
gastronomisch initiiertes stelldichein 
von herausragenden Weingütern aus 
Rheinhessen mit Weinverkostung und 
Rahmenprogramm der extraklasse. 
25,00 €/Person, anmeldung erforderlich. 
Jordan’s untermühle, tel. 06737-
71000, www.jordans-untermuehle.de



 

27. Mai

27. Mai - 
29. Mai

SILvANEr LIvE 
Mainz, alte lokhalle
18.00 uhr

silvaneR live ist der treffpunkt  
für alle fans der silvaner-Weine.  
Rheinhessen ist das größte silvaner- 
anbaugebiet der Welt. Das ergebnis: 
spannende silvaner-verkostungen. 
Kleine leckereien. chillout. beats. 
Kostenpflichtig. Rheinhessenwein 
e.v., tel. 06731-9510740,  
info@rheinhessenwein.de,  
www.silvaner-live.de

vIA vINI OPPENHEIm  – STrASSE  
dES WEINES
Oppenheim, südlicher teil der 
Wormser straße
fr. 19.00 uhr, sa. 15.00 – 21.00 uhr, 
so. 11.00 – 21.00 uhr

freitag: Diner en blanc. samstag und 
sonntag: Probiermeile via vini.  
10,00 €/Person. teilnehmende 
Weingüter: www.weingut-dahlem.de,  
www.weingut-dietz.com,  
www.heydenwein-oppenheim.de,  
www.ck-wein.de

04. Jun
WEIN & SEKTvErGNüGEN
stadecken-elsheim,  
stadecker Warte und umgebung
11.00 uhr

Die Winzer aus stadecken-elsheim 
laden wieder zum Wein- und sektver-
gnügen ein. 11.00 – 18.00 uhr themen- 
wanderungen zu den terroirprofilen 
mit Weinverkostung, parallel dazu ein 
„kleines Wein-und sektvergnügen“. 
ab 18.00 uhr bis open end Wein-  
und sektparty. 
www.wein-sektvergnuegen.de
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03. Jun
SCHEU Im PArK 
Mainz-ebersheim, Weingut eva vollmer
17.00 uhr

legendäres Weinpicknick im Genuss-
garten vom Weingut eva vollmer mit 
großer scheurebenverkostung. 
bildenthüllung und vorstellung:  
„Die nackte Diva“ – Gemälde von 
Michael apitz. 10,00 €/Person, 
anmeldung erforderlich.  
Weingut eva vollmer, tel. 06136-
46472, www.evavollmer-wein.de
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TAG dEr OFFENEN WEINGEWöLbE
Rheinhessen 
11.00 uhr

Wo früher die Kühe unter Kreuzgewölben 
standen, findet heute rheinhessische 
lebensart statt. im Jubiläumsjahr will 
die interessengemeinschaft Rhein-
hessische Weingewölbe dem begriff 
„heimat“ auf die spur kommen.  
Petra beyer-bähr, tel. 06243-7512, 
www.rheinhessen.de
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05. Jun

NOCC WEIN- UNd KULTUrTAGE
nieder-Olm, Rathausplatz
fr. 18.00 uhr eröffnung

stilvoller Rahmen mit rheinhessischem 
Wein und passenden regionalen speisen. 
Der kulturelle teil reicht vom gespro-
chenen Wort (lesung rheinhessischer 
schriftsteller aus 200 Jahren) bis zu 
musikalischen Darbietungen.  
Weinprobe am samstag. nOcc e.v., 
tel. 0157-567 069 96, 
www.nocc1903.de

17. Jun - 
19. Jun

22. Jun 
KUNST mEETS WEIN
Mainz, Kunsthalle, am zollhafen
17.00 uhr

Gezeigt werden videos zeitgenössischer 
Künstler, die thematisch den Wein 
aufgreifen. zugleich ist der Mainzer 
Weinsalon zu Gast und bietet seine 
Weine an. Das 7 Grad verköstigt mit 
kulinarischen spezialitäten.  
3,00 €/Person. 
www.mainzer-weinsalon.de;
www.kunsthalle-mainz.de



 

24. Jun-
26. Jun

26. Jun

OSTHOFENEr WEINmEILE
Osthofen, am alten Rathaus,  
altbachanlage, friedrich-ebert-straße/
ludwig-schwamb-straße

live-Musik und buntes Rahmen-
programm am historischen Rathaus. 
zwischen Wein- und Genuss-ständen 
führt der Weg an Künstlern und 
ausstellern vorbei zur altbachanlage 
und dann zur entdeckungsreise in die 
Osthofener Weinwelten.  
stadt Osthofen, tel. 06242-5030109, 
www.osthofen.de

jAHrGANGSPräSENTATION  
dEr vdP-SPITZENbETrIEbE 
Mainz, Rheingoldhalle
12.00 – 16.00 uhr

Gemeinsame Jahrgangspräsentation 
der vDP-betriebe aus den anbauge-
bieten ahr, Mittelrhein, nahe und 
Rheinhessen im foyer der Rheingold-
halle. Karten an der tageskasse oder 
im vorverkauf bei der Geschäftsstelle 
des vDP Rheinhessen. 20,00 €/Person. 
vDP-Rheinhessen, tel. 06701-2053427, 
www.vdp.de

02. Jul
INTErmEZZO dEr ECKELSHEImEr 
WEINE
eckelsheim, beller Kirche
14.00 uhr

Die eckelsheimer Winzer päsentieren 
einen unvergesslichen tag an einem 
der schönsten Orte Rheinhessens, der 
beller Kirche. ab 14.00 uhr führungen, 
ab 18.00 uhr offene Weinprobe mit 
rheinhessischen häppchen, ab 22.00 
uhr Weinparty. Weinprobe 20,00 €/
Person. Winzerzunft eckelsheim,  
tel. 06703-1271, www.eckelsheim.de
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02. Jul - 
03. Jul

WEIN Am rHEIN
nierstein, Rheinufer
sa. 15.00 – 02.00 uhr
so. 11.00 – 21.00 uhr

Weingüter und Gastronomie präsentieren 
Wein und Kulinarisches am malerischen 
Rheinufer. verkehrsverein nierstein 
e.v., tel. 0176-98527433,  
www.verkehrsverein-nierstein.de

Wein-events
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08. Jul
HAPPy bIrTHdAy rHEINHESSEN!  
dIE GrEAT WINE CAPITALS FEIErN  
200 jAHrE – GANZ SCHöN ANdErS
Mainz, leichhof, Gutenbergplatz, 
schöfferstraße, 11.00 uhr

Die ausgezeichneten best-Of-Preisträger 
der deutschen Great Wine capital 
(2008 – 2016) präsentieren sich in der 
Mainzer innenstadt mit themenwein- 
proben und abwechslungsreichem 
bühnenprogramm. stadt Mainz, Great 
Wine capitals Mainz, tel. 06131-122382,  
www.stadt.mainz.de

24. Jul 
jAZZ FOr 5
engelstadt, Weingut zimmer-Mengel
11.00 – 17.00 uhr

„Jazz for 5“ ist Jazzmusik vom feinsten 
mit der bekannten “fun time-bigband“ 
in sommergrüner Weinbergslage. 
Dazu verwöhnen die engelstädter 
Winzer mit ihren Weinen, Perlweinen 
und Köstlichkeiten aus der Küche. 
Weingut zimmer-Mengel,  
tel. 06130-1788,  
www.weingut-zimmer-mengel.de

29. Jul-
31. Jul

WEINLOUNGE Im HONIGbErG
bubenheim, honigberg
fr., sa. 18.00 uhr, so. 12.00 uhr

Genießen sie ausgewählte Weine der 
Weingüter Dauth, Waller und zöbel 
mitten im bubenheimer honigberg. 
neben frischen, spritzigen und voll- 
mundigen Weinen werden passende 
kulinarische Köstlichkeiten gereicht. 
stefan Waller, tel. 0152-33525626, 
s.w.weingut@freenet.de



 

30. Jul-
07. auG

30. Jul 06. auG

HErrNSHEImEr WEINSOmmEr 
Worms, schloss herrnsheim

neben Weinschnuppern und Picknick 
im Park, wird es auch einen „Wine- 
slam“ und einen nachmittag für Kinder 
geben. im Rahmen der veranstaltungs-
reihe „200 Jahre Rheinhessen“, findet 
am 30. Juli der 1. herrnsheimer Wein- 
nacht-Markt statt. Kostenpflichtig, 
vorverkauf empfohlen.  
Ortsverwaltung, tel. 06241-51072,  
www.herrnsheimer-weinsommer.de

WEIN Im PArK
Westhofen, Park bei der Ruine  
der liebfrauenkirche
19.00 uhr

Jahrgangsprobe der Westhofener 
Weingüter. Weingut Wittmann,  
tel. 06244-905036,  
www.wittmannweingut.com

AbENHEIm FEIErT 200 jAHrE  
rHEINHESSEN: „jUNGE WEINE  
AUS ALTEN rEbSOrTEN“
Worms-abenheim,  
hof des heimatmuseums
16.00 uhr

Weinprobe mit alten Rebsorten der 
interessengemeinschaft abenheimer 
Winzer. zahlreichen aktivitäten und 
bühnenprogramm. Weinprobe 10,00 €/ 
Person, anmeldung erforderlich. 
Ortsverwaltung, tel. 06242-817, 
ov-abenheim@worms.de
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07. auG
rHEINHESSENTAFEL
Mettenheim, hauptstraße
11.30 uhr

entlang der Mettenheimer hauptstraße 
im historischen Ortskern bauen die 
Mettenheimer Winzer eine beeindru-
ckende festtafel auf. anmeldung 
erforderlich, Weinhaus Weißbach,  
tel. 06242-915151, Weingut  
schäfer, tel. 06242-2364,  
www.rheinhessentafel.de

Wein-events
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26. auG-
28. auG

TAGE dEr OFFENEN WEINKELLEr
siefersheim
fr. 18.00 uhr, sa. 15.00 uhr,  
so. 11.00 uhr

erlebnisweinfest in fünf Winzerhöfen, 
einer Weinlounge in der Dorfmitte sowie 
eine große offene Weinverkostung in 
der ev. Pfarrscheune. abwechslungs-
reiche Musikdarbietungen, Kunsthand-
werk und Rundfahrten. Weinverkostung 
8,00 €/Person. Weingut zimmermann 
tel. 06703-960320,  
www.siefersheim.de

27. auG
WEIN IN FLAmmEN
Gau-Weinheim, Weinpavillon  
am Wißberg
18.00 uhr

Gau-Weinheimer Winzer laden ein:  
zu Wein und kleinen leckerbissen und 
dem zusammenspiel von licht, feuer 
und Wein. Gau-Weinheimer Winzer, 
frank stumm, tel. 06732-2351,  
www.schusterstumm.de

27. auG-
04. seP

WONNEGAUEr WEINKELLEr
Worms, festplatz
tägl. 18.30 uhr, so. 16.00 uhr

an 20 Weinständen und einem 
sektstand bieten Winzer aus Worms 
und umgebung mehr als 400 Rot- und 
Weißweine, sowie sekte und secco 
zur verkostung an. sonderveranstaltung 
„hagens Weinschatz“ am 29.08. 
15,00 €/Person, nur vvK.  
www.wonnegauerweinkeller.de



 

01. seP
jAHrGANGSPräSENTATION SELECTION 
rHEINHESSEN – KOLLEKTION 2016 
Mainz, handwerkskammer Rheinhessen
17.00 – 20.00 uhr

im Jubiläumsjahr der Region zeigt das 
Premiumprogramm aus Rheinhessen 
seine neue Kollektion der Jahrgänge 
2015 und 2014 - Weine mit Persönlichkeit, 
die im Gespräch mit den Winzern pro- 
biert werden können. 15,00 €/Person. 
Rheinhessenwein e.v., alexandra 
nehrbass, tel. 06731-951074-22, 
www.rheinhessen.de

03. seP
TAG dEr OFFENEN bETrIEbE vON 
SELECTION rHEINHESSEN
Rheinhessen
13.00 – 19.00 uhr

verschiedene betriebe der selection 
Rheinhessen öffnen ihre tore, um einen 
einblick in die bereitung von spitzen-
weinen zu geben. in den verschiedenen 
höfen wird die selection Rheinhessen 
thematisch in szene gesetzt. Rhein-
hessenwein e.v., alexandra nehrbass, 
tel. 06731-951074-22,  
www.rheinhessen.de
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04. seP
vENdErSHEImEr WEINHErbST- 
AUFTAKT: LIEbLINGSWEINPrObE
vendersheim, fachwerk im  
eulengarten, 13.00 – 18.00 uhr

24 Weine. 8 Winzer. 1 Keller. Die 
vendersheimer Winzer laden zur 
Präsentation ihrer aktuellen lieblings-
weine. Dazu: leckereien aus der fach - 
werk-Küche. nach dem auftakt öffnet 
im september und Oktober jeden tag 
eine andere Weingastronomie. Wein- 
probe 15,00 €/Person. Katja Mailahn, 
tel. 06732-962151, www.fachwerk2.de

Wein-events

01. seP
bIG bOTTLE PArTy dEr  
SELECTION rHEINHESSEN 
Mainz, Roxy, holzhofstr. 7, 21.00 uhr

im anschluss an die Jahrgangspräsen-
tation wird eine biG bOttle-Party mit 
aktuellen und gereiften spitzenweinen 
stattfinden. Mit viel spaß und guter 
Musik feiert die selection „200 Jahre 
Rheinhessen“. Kostenpflichtig, vorver-
kauf empfohlen.  
Rheinhessenwein e.v., alexandra 
nehrbass, tel. 06731-951074-22,  
www.rheinhessen.de
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TAGE dEr OFFENEN WINZErHöFE
nierstein, verschiedene Winzerhöfe
12.00 uhr

Wein, Kunst und Kulinarisches bei den 
niersteiner Winzer; außerdem Keller- 
führungen, Weinproben, Weinbergs-
rundfahrten u.v.m. verkehrsverein 
nierstein e.v., tel. 0176-98527433, 
www.verkehrsverein-nierstein.de

10. seP - 
11. seP

17. seP 
WAHL dEr rHEINHESSISCHEN 
WEINKöNIGIN
bingen, nh-hotel
19.00 uhr

Die nachfolgerinnen von sabrina becker 
& co. werden gewählt. Die jungen frauen 
sollen die Winzerinnen und Winzer aus 
Deutschlands größtem Weinbaugebiet 
repräsentieren. und das mit einer großen 
Portion Weinverstand und mit viel 
charme. 29,00 €/Person.  
Rheinhessenwein e.v., tel. 06731-
9510740, www.rheinhessen.de

18. seP
WEINWETTbEWErb bOdENHEIm  
TOP drEI 
bodenheim, bürgerhaus Dolles
15.00 – 18.00 uhr

Der Weinwettbewerb findet als 
öffentliche Weinprobe unter dem 
Motto „Wir testen die besten“ in drei 
verschiedenen Kategorien statt. 
7,00 €/Person vvK, 8,00 €/Person 
tageskasse, anmeldung empfohlen. 
verkehrsverein bodenheim,  
tel. 06135-6395,  
www.verkehrsverein-bodenheim.de



 

24. seP 
30. seP

WAHL dEr dEUTSCHEN WEINKöNIGIN 
Mainz, Rheingoldhalle
vorentscheid: 24.09., finale: 30.09.

ein höhepunkt im Jubiläumsjahr „200 
Jahre Rheinhessen“ ist die Wahl der 
Deutschen Weinkönigin in der Rhein- 
goldhalle. tickets: vorentscheid: 
74,00 €/Person(+ vvK-Gebühr), 
finale: 84,00 €/Person(+ vvK-Gebühr). 
tickets und Übernachtungspakete sind 
buchbar bei mainzplus citYMaRKetinG 
Gmbh, tel. 06131-242 888.  
www.mainz-tourismus.com

09. OKt
GUNTErSbLUmEr WEINFOrUm 
Guntersblum, Dorfgemeinschaftshaus
13.00 – 19.00 uhr

Guntersblumer Winzer präsentieren 
ausschließlich prämierte Weine der 
landwirtschaftskammer, von Mundus 
vini, selection, DlG sowie aWc vienna. 
13,00 €/Person. verkehrsverein 
Guntersblum, tel. 06249-8037485, 
www.verkehrsverein-guntersblum.de

50
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21. OKt-
23. OKt

WEINFOrUm rHEINHESSEN
Mainz, Rheingoldhalle
fr. 15.00 – 21.00 uhr, sa. 14.00 – 
21.00 uhr, so. 11.00 – 18.00 uhr

Das Mekka für die Weinfreunde aus dem 
ganzen Rhein-Main-Gebiet und weit 
darüber hinaus. 200 Weine und sekte 
stehen zur verkostung bereit. Die besten 
aus der Prämierung, die Weine der 
selection Rheinhessen,  u.v.m. 
Rheinhessenwein e.v., tel. 06731-
9510740, info@rheinhessenwein.de, 
www.weinforum-rheinhessen.de

22. OKt 
HArxHEIm TISCHT AUF 
harxheim, scheune der familie schertz
18.00 uhr

Der heimat- und verkehrsverein 
harxheim veranstaltet für 130 Gäste 
eine kulinarische Weinprobe mit 
einem 5-Gänge-Menü sowie Wein- 
und sektproben. Karten nur im 
vorverkauf! 67,00 €/Person.  
Weingut Reßler, tel. 06138-7155, 
www.weingut-ressler.de
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01. nOv
TASTETIvAL – rHEINHESSENTOUr
Mainz und Rheinhessen
10.00 uhr

eines der highlights des tastetivals  
ist die ganztägige ausflugsfahrt mit 
einem shuttle-service durch das 
rheinhessische hügelland. zu den 
klasse Weinen der Winzer spielen  
die Köche der taste-tival-akteure die 
passende kulinarische begleitmusik. 
anmeldung erforderlich.  
www.tastetival.de

06. nOv
FLONHEIm SCHENKT EIN
flonheim, div. Weingüter
11.00 – 18.00 uhr

neun Weingüter der Winzergemeinschaft 
WinefloW. bieten regionale Köstlich-
keiten zu ihren besten Weinen. zu er- 
reichen sind die Weingüter zu fuß 
oder mit dem schoppenexpress. 
Winzergemeinschaft WinefloW,  
tel. 06734-8714, tel. 06734-6401, 
winzer@flonheim.de,  
www.wine-flow.de/flonheim- 
schenkt-ein



12.–13.11.16
im WORMSER TAGUNGSZENTRUM

Wormser 
Weinmesse

www.wormser-weinmesse.de 

 

12. nOv-
13. nOv

12. nOv-
13. nOv

bEST OF mAINZEr WEIN 
Mainz, Rathaus
14.00 – 18.00 uhr

Die Mainzer Winzer präsentieren ihre 
besten Rotweine, sekte und edelsüßen 
Weine des Jahrgangs 2015. eine tolle 
Möglichkeit die angebotenen Weine 
und sekte zu probieren und direkt vor 
Ort zu kaufen. eintritt 10,00€/Person. 
Die Mainzer Winzer e.v.,  
tel. 06131-509116,  
www.diemainzerwinzer.de

WOrmSEr WEINmESSE
Worms, „Das Wormser“
sa. 13.00 – 20.00 uhr  
so. 12.00 – 18.00 uhr

Rund 40 Winzer aus Worms und dem 
Wonnegau bieten persönlich ihre Weine 
zur verkostung an.tagesticket: vvK 
16,00 € (tageskasse 18,00 €), 
2-tagesticket: vvK 22,00 € (tages- 
kasse 24,00 €). florian schwöbel,  
tel. 06241-2000463,  
florian.schwoebel@das-wormser.de, 
www.wormser-weinmesse.de
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www.rheinhessen-2016.de
 /rheinhessen.2016

Rheinhessen. Ganz schön anders.

Rheinhessen auf der Landkarte zu finden ist einfach: im großen Rheinbogen 
zwischen Mainz, Worms, Alzey und Bingen. Die Region gut zu finden und zu 
mögen ist noch einfacher. Denn hier spielen Rhein und Reben, Kultur und 
Wirtschaft, Lebenslust und Herzlichkeit auf einzigartige Weise zusammen.

und wie Finden
 sie rheinhessen? 
  links des rheins in  
    rheinland-pfalz!

RHEINHE_15062_AZ_Veranstaltungskalender_Verortung_148x148mm_RZ.indd   2 02.10.15   14:49
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festivals, 
KOnzeRte, 
festsPiele
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Jan- 
nOv

Mai - 
auG

bINGEr mEISTErKONZErTE
bingen

Die Kammermusikreihe „binger 
Meisterkonzerte“ lädt von februar  
bis november 2016 mit einem ab- 
wechslungsreichen Programm in  
die villa sachsen in bingen ein. Re- 
nommierte ensembles und international 
bekannte Musiker versprechen Kammer- 
musik auf höchstem niveau.  
www.bingen.de

SUmmEr IN THE CITy
Mainz

Die Open air Konzertreihe des frank- 
furter hofes entfacht zum Jubiläumsjahr 
und zu „200 Jahre Rheinhessen“ ein 
feuerwerk der superstars wie herbert 
Grönemeyer auf der Messe Mainz, 
simply Red im volkspark und die 
Operngala mit Diana Damrau, thomas 
hampson und vittorio Grigolo an der 
burgkirche ingelheim. infos, termine und 
tickets: tel. 06131-220438 und 242888, 
www.frankfurter-hof-mainz.de



 

OPEN OHr FESTIvAL
Mainz, zitadelle

Das Open Ohr festival versteht sich  
als nichtkommerzielles, thematisches 
Jugendkulturfestival für besucherinnen 
jeden alters. es ist das einzige seiner 
art im gesamten bundesgebiet und 
bietet Gelegenheit, sich an vier tagen 
intensiv mit politischen themen 
auseinanderzusetzen.  
www.openohr.de

jAZZFESTIvAL bINGEN SWINGT
bingen

Die einmalige atmosphäre am Rhein- 
nahe-eck mit attraktiven schauplätzen, 
dazu die reizvolle Mischung aus inter- 
nationalem spitzenjazz und regionaler 
szene, lassen das herz eines jeden 
Jazz- und swingliebhabers höher 
schlagen. zusatzverkehr, s.s. 58.  
www.bingen.de
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13. Mai - 
16. Mai

24. Jun - 
26. Jun

NIbELUNGEN-FESTSPIELE
Worms

2016 finden die nibelungen-festspiele 
unter der leitung von intendant nico 
hofmann und dem künstlerischen 
leiter thomas schadt statt. zu sehen 
sein wird auf der imposanten frei- 
luftbühne vor dem Wormser Dom eine 
neue uraufführung von autor albert 
Ostermaier, die von Regisseur nuran 
David calis inszeniert wird.  
www.nibelungenfestspiele.de

15. Jul - 
31. Jul

FESTSPIELE OPPENHEIm
Oppenheim

veranstaltungsorte der festspiele 
Oppenheim sind die burgruine 
landskron, der Kulturkeller sowie 
andere spielorte im stadtgebiet. 
Präsentiert werden schauspiel, 
Kabarett, aber auch Kinder- und 
Jugendtheater.  
www.festspiele-oppenheim.de

29. Jun - 
18. seP

festivals, KOnzeRte, festsPiele
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WOrmS: jAZZ & jOy
Worms

seit über 20 Jahren können Musikbe-
geisterte bei „Worms: Jazz & Joy“ auf 
fünf bühnen rund um den Wormser 
Kaiserdom Konzerte von nationalen 
und internationalen Jazz-Größen 
sowie stars anderer Musikrichtungen 
erleben. neben hochkarätigem Jazz 
stehen auch soul, swing, Pop und 
Rock auf dem Programm – ein wahres 
hörerlebnis unter freiem himmel! 
www.jazzandjoy.de

dA CAPO
alzey

Kultureller höhepunkt im alzeyer 
veranstaltungskalender ist das 
sommerfestival Da capo. im romanti-
schen ambiente des alzeyer schloss-
hofes präsentieren international be- 
kannten stars, Gruppen und ensembles 
ein hochklassiges Programm.  
Das Programm reicht von Rock- und 
Popmusik über folklore, comedy bis 
zur Klassik. www.dacapo-alzey.de

18. auG - 
21. auG

19. auG - 
21. auG
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RNN-Tageskarte – mit Bus und Bahn zum Fest

»   Toll, dass wir
so frei planen 
können. «

Infos www.rnn.info | 01801 – 766 766*
*  3,9 Ct/min. aus dt. Festnetz; Mobilnetz kann abweichen, max. 42 Ct/min.

Flexibel den Tag gestalten mit der RNN-Tageskarte - in der Freizeit, im Alltag oder 
zum Fest. Einen Tag lang fahren, so oft Sie wollen und in alle Richtungen – mit einer 
oder besonders günstig mit bis zu fünf Personen. Zu Festen in Rheinhessen bieten 
Busse und Bahnen gute Verbindungen im Spätverkehr und auch Zusatzfahrten. 



RNN-Tageskarte – mit Bus und Bahn zum Fest

»   Toll, dass wir
so frei planen 
können. «

Infos www.rnn.info | 01801 – 766 766*
*  3,9 Ct/min. aus dt. Festnetz; Mobilnetz kann abweichen, max. 42 Ct/min.

Flexibel den Tag gestalten mit der RNN-Tageskarte - in der Freizeit, im Alltag oder 
zum Fest. Einen Tag lang fahren, so oft Sie wollen und in alle Richtungen – mit einer 
oder besonders günstig mit bis zu fünf Personen. Zu Festen in Rheinhessen bieten 
Busse und Bahnen gute Verbindungen im Spätverkehr und auch Zusatzfahrten. 

Tickets & Infos: www.frankfurter-hof-mainz.de

Fr. 29.07.  VOLKSPARK MAINZ  19 UhrDo. 26.05.  MESSEPARK MAINZ  19 Uhr

                                           gratuliert zu  
200 Jahre Rheinhessen 2016

Di. 09.08.    ZITADELLE MAINZ    19 Uhr Sa. 20.08.                                           19.30 UhrOPEN AIR an der
Burgkirche Ingelheim



www.mainz-tourismus.com

lebenslust am rhein

Mainz ist nicht nur für Gutenberg, Kultur und Geschichte bekannt: Die Stadt am Rhein ist auch 

Weinhauptstadt Deutschlands, gelegen in Deutschlands größter Weinbauregion Rheinhessen. 

Genießen und Schlemmen – ein Credo, nachdem in Mainz gelebt wird!

Veranstaltungs-Highlights 2016:

Tickets, Übernachtungspakete sowie alles Wissenswerte  

rund um Mainz unter www.mainz-tourismus.com 

Mainzer  
Sommerlichter  
29.- 31.07.2016

Wahl der Deutschen 
Weinkönigin  
Vorentscheid: 24.09.2016  
Finale: 30.09.2016
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Belebt den 
Weingenuss.

fa
ch

in
ge

n.
de

Sparkassen-Finanzgruppe

Auf Ihrem Weg nach oben sorgen 
wir für den richtigen Auftrieb.
Einsteigen, abheben, Ihren Zielen entgegenschweben… Ein erhabenes Gefühl und um so schöner, wenn Sie auch Ihre 
finanziellen Aufstiegschancen nutzen. Ob Ihr Ziel dann höchster Anlageerfolg oder weitsichtige Zukunftsvorsorge ist: 
Wir nutzen die besten Strömungen und steuern zuverlässig auf Erfolgskurs. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

s Sparkasse
  Worms-Alzey-Ried

s Sparkasse
  Rhein-Nahe

s Sparkasse
  Mainz

Anzeige Rheinhessen GA.indd   1 02.09.15   13:43
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Meine Weinschmeckertour. 
Näher als gedacht.

Jetzt noch schneller und bequemer zu den schönsten Weinfesten in der Region. 
Dank vielen zusätzlichen Zügen, neuen und durchgehenden Verbindungen 
und moderneren, komfortableren Fahrzeugen.


