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Veranstaltungsprogramm 
Januar bis Juni 2017 

 

 

 
Donnerstag, 05. Januar 2017, 19.30 Uhr 

 

Neujahrsempfang 
 

Ort: Nicolaihaus in Unna 
 

Zu Beginn des neuen Jahres möchten wir wieder zu unserem gemütlichen 
Treffen im Nicolaihaus einladen. Bei Handschnittchen und diversen 
Weinen aus unserem Weinkeller wollen wir die beschauliche  Atmosphäre 
dieses Hauses nutzen, um miteinander im Gespräch zu bleiben und einen 
Ausblick auf die Veranstaltungen im neuen Jahr zu geben.  

„Ein Trinkgefäß, sobald es leer,  
macht keine rechte Freude mehr.“ 

(Wilhelm Busch) 

 
 
 

 
Donnerstag, 16. Februar 2017, 19.30 Uhr:  

 

„Spätlese“: Musik, Licht, Lyrik und Wein 
 

Ort: Atelier der Lindenbrauerei in Unna 
 

Ein außergewöhnlicher weinmusikalischer Höhepunkt erwartet uns an diesem Abend. Unter dem Titel 
„Spätlese": Musik, Licht, Lyrik und Wein werden uns der Kammermusikkreis Dellwig unter der Leitung 
von Marion Winkler sowie Detlef Hauck als Sprecher und Sänger Heiteres, Nachdenkliches, die Liebe 
und den Wein musikalisch und literarisch näherbringen. Das Atelier der Lindenbrauerei wird dabei 
themengerecht durch David Dinse farblich illuminiert. Selbstverständlich kommt an diesem Abend auch 
der Weingenuss nicht zu kurz. Dass Licht auf den Weingenuss einen prägenden Einfluss ausübt, konnten 
wir in vergangenen Veranstaltungen schon eindrucksvoll demonstrieren. Dass aber auch die Musik und 
die Lyrik dazugehören, werden wir an diesem Abend bei der Präsentation und Verkostung ausgesuchter 
zum jeweiligen Themenabschnitt passender Weine erfahren. 
 
 
 
 

 



Donnerstag, 16. März 2017, 19.30 Uhr 
 

100 Jahre Scheurebe 
 

Ort: Atelier der Lindenbrauerei in Unna 
 

Nach vielen Kreuzungsversuchen gelang dem Rebenzüchter Georg Julius Scheu 1916 im rheinhessischen 
Alzey der Durchbruch. Sein „Sämling 88“ einer Kreuzungsserie aus Riesling und Silvaner erfüllte seine 
Vorstellungen von einem aromatischen und gleichzeitig fruchtigen und rassigen Wein. Scheu glaubte, 
dass sein Sämling 88 eine Kreuzung aus Riesling und Silvaner sei. Erst in den letzten Jahren wurde 
genetisch nachgewiesen, dass nicht der Silvaner, sondern eine Bukettrebe Kreuzungspartner war. Die 
Neuzüchtung wurde als Sämling 88 in das amtliche Sortenregister eingetragen. Erst 1956 bekam die 
Rebe den nach ihrem Züchter benannten Namen (in Österreich wird sie auch heute noch als Sämling 88 
bezeichnet). Die Scheurebe wurde in den 50er Jahren vor allem in Rheinhessen vermehrt angebaut. Da 
die Scheurebe fast nur lieblich ausgebaut wurde, erreichte sie in den 70er bis Mitte der 80er Jahren ihre 
höchste Verbreitung (1985 = 4.400 ha). Insbesondere durch den Trend zu mehr trockenen Weinen 
wurden in den folgenden Jahrzehnten der größte Teil der Scheu-Rebanlagen wieder gerodet. Heute 
beträgt die Anbaufläche in Deutschland noch ca. 1.400 ha (1,4 % der Rebfläche), davon allein in 
Rheinhessen 740 ha. Die Scheurebe stellt hohe Ansprüche an die Lage und die Trauben müssen 
ausgereift sein. Unter diesen Voraussetzungen liefert die Sorte körperreiche und bukettbetonte Weine, 
im edelsüßen Bereich gilt sie als überragend. Scheurebenweine sind daher der ideale Begleiter einer 
aromatisch-würzigen Küche, von der Vorspeise bis zum Dessert. Mittlerweile ist die Scheurebe vor allem 
durch engagierte junge Winzerinnen und Winzer, die zeigen, was an Potential in dieser Traube steckt, 
wieder voll im Trend. Ein Grund für uns Weinfreunde, sich ebenfalls mit dieser 100 Jahre alten Rebsorte 
zu beschäftigen und in einer von unserem Weinfreund Reiner Schäfer moderierten Probe die 
Geschmacks- und Aromenvielfalt der Scheurebe zu ergründen. 
 
 

Donnerstag, 20. April 2017, 19.30 Uhr:  
 

Weinbau in der Steiermark - Alles nur Schilcher? 
 

Ort: Atelier der Lindenbrauerei in Unna 
 

Mit ca. 4.200 ha verfügt die Steiermark nur etwa über 10% der gesamten Weinanbaufläche Österreichs. 
Darüber hinaus wird die Region noch in drei Unterregionen aufgeteilt und die einzelnen Weinberge 
finden sich häufig verstreut in kleinen Parzellen.  
Bedingt durch die besondere Lage ganz im Süden Österreichs sind die mikroklimatischen Bedingungen 
völlig anders als in den „klassischen“ Gebieten wie Niederösterreich, was sich auch in einer großen 
Jahrgangstypizität widerspiegelt. Dementsprechend ist auch die Zusammensetzung des 
Rebsortenspektrums einzigartig, insbesondere fehlt die „Nationalrebsorte“ Grüner Veltliner hier fast 
völlig, da sie ein wärmeres Klima benötigt.  
Dafür aber besitzt die Steiermark mit dem Blauen Wildbacher einen autochtonen Schatz, der in den 
vergangenen Jahrzehnten zunehmend auch internationale Anerkennung findet und einen hohen 
Wiedererkennungswert aufweist. Aus dieser Rotweinrebe wird nämlich zum größten Teil ein 
säurereicher, sehr fruchtiger Roséwein hergestellt und unter dem Namen „Schilcher“ als frischer, meist 
jung zu trinkender Wein verkauft. Optimierte Anbaumethoden und verbesserte Kellertechniken lassen 
die in früheren Zeiten von manchen Weintrinkern als zu hoch eingestuften Säurewerte nun moderater 
ausfallen. 
Im Rahmen einer ausgiebigen Wanderreise in der Südsteiermark konnten sich unsere Mitglieder Margot 
und Ralph Tegethoff  im Herbst 2016 von der hohen Qualität der lokalen Weine überzeugen. 
Im Rahmen einer ausführlichen Verkostung werden wir nicht nur einen Querschnitt durch die Weine der 
namhaftesten Schilcher-Winzer (Reiterer, Jöbstl, Weber) erleben, sondern ebenfalls die wichtigsten 
weiteren Rebsorten der Steiermark kennenlernen. Selbst Weinfreunde, die bereits den Schilcher 



kennen, werden wohl in den seltensten Fällen einen aus dem Blauen Wildbacher hergestellten Rotwein 
getrunken haben. Auch ein solcher Wein wird an diesem Abend präsentiert. 
Darüber hinaus wird die Region mit ihren Eigenheiten, die nicht zuletzt durch die Nähe zu Slowenien 
resultieren, ausführlich auch mit eigenem Bildmaterial portraitiert. 

 
 

Donnerstag, 18. Mai 2017, 19.30 Uhr 
 

Burgunder-Weine - Geschmackliche Einblicke  
in die Pinot-Familie 

 

Ort: Atelier der Lindenbrauerei in Unna 
 

Burgunder-Weine (franz. Pinot) haben eine lange Geschichte und alle ihre Herkunft in der französischen 
Region Burgund. Die Pinot-Trauben gibt es schon seit weit über 1.000 Jahren. Durch Mutationen und 
Kreuzungen haben sich im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Rot- und Weißweinsorten entwickelt, 
die alle zur Burgunder-Familie gehören.  
Jeder kennt sicherlich die Weinsorten „Spätburgunder“ (Pinot Noir), „Grauburgunder“ (Pinot Gris, Pinot 
Grigio, Ruländer) und „Weißburgunder“ (Pinot Blanc). Aber nicht jedem wird bewusst sein, dass auch die 
Weinsorten „Schwarzriesling“, „Frühburgunder“, „St. Laurent“ und „Samtrot“ sowie der „Chardonnay“ 
und der „Auxerrois“ zur Burgunderfamilie gehören. 
 
Kurt Jannett vom Deutschen Weininstitut, der mit über 1.000 durchgeführten Seminaren und mehr als 
20.000 Teilnehmern zu den erfahrensten Seminarleitern im deutschsprachigen Raum zählt, wird uns bei 
einer Degustation die Geschmacksvielfalt und das Potential der verschiedenen Weine der 
Burgunderfamilie näherbringen.  

 
 

Samstag, 17. Juni 2017, 15.00 Uhr 
 

Weinfreunde besuchen Ortsteile von Unna 
 

Treffpunkt wird noch bekannt gegeben. 
 

Im Rahmen dieser sommerlichen Veranstaltungsreihe wollen wir in diesem Jahr Billmerich besuchen. 
Geplant ist ein Dorfrundgang mit Besichtigung der ev. Kirche. Anschließend erfolgt ein gemütliches 
Beisammensein mit rustikalem Essen und passenden Weinen im Gemeindehaus Billmerich.  

Ein Mädchen und ein Gläschen Wein, 
sind die Retter in der Not, 

denn wer nicht trinkt und wer nicht küßt, 
der ist so gut wie tot. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 
 

Vorankündigung: 
 

Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am 06. Juli 2017 um 19.30 Uhr im Atelier der 
Lindenbrauerei statt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Burgund

