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Weinlese Chardonnay am 16.Oktober 2021, Neuwied-Innenstadt und Neuwied-Irlich 
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Montag, 18. Oktober 2021, Rhein-Zeitung Kreis Neuwied, Seite 20  

Engagiertes Dutzend liest 
„typischen“ Deichstadtwein  
Von unserem Mitarbeiter Rainer Claaßen 
Chardonnay-Ernte im Irlicher Wingert: Helfer reisen teilweise extra an  
 
Neuwied. Weinberge gehören im Mittelrheintal zum Landschaftsbild – von 
Neuwied aus muss man nur ein paar Kilometer den Rhein herauf- oder 
hinunterfahren, um welche sehen zu können. Dass auch in der Stadt und 
einigen Ortsteilen früher Reben angebaut wurden, ist allerdings heute fast in 
Vergessenheit geraten. Ortsnamen wie der Oberbieberer Wingertsberg zeugen 
noch davon. Die Tradition endete allerdings vor ungefähr 100 Jahren – 
aufstrebende Industrieunternehmen boten bessere Verdienstmöglichkeiten als 
der Weinbau. Seit einigen Jahren wird in Neuwied wieder Wein angebaut. 
Jetzt wurden die Trauben in einer Gemeinschaftsaktion geerntet. 
Eine eingeschworene Gruppe um das Ehepaar Dietmar Rieth und Sybille 
Hass-Machill belebt die Tradition in der Deichstadt. Die ersten Reben wurden 
in unmittelbarer Nachbarschaft zum Raiffeisen-Denkmal beim Roentgen-
Museum angebaut. Später kam dann eine gepachtete Fläche auf dem 
Heldenberg in Irlich hinzu, die zuletzt sogar noch einmal erweitert wurde. 
Am vergangenen Wochenende fand nun die Weinlese statt – die etwa 
zwölfköpfige Gruppe von freiwilligen Helfern leerte die beiden Felder 
innerhalb von wenigen Stunden. Das Ehepaar Uenning war dafür extra aus 
dem Münsterland angereist: „Mein Mann Peter und Dietmar Rieth kennen 
sich aus beruflichem Zusammenhang – beide sind Energieberater. Den 
Besuch zur Weinlese verbinden wir mit einem Kurzurlaub an der Mosel“, 
erzählte Mechthild Uenning.  
Trotz des – verglichen mit den vergangenen Jahren – feuchten und kalten 
Sommers spricht Rieth von einem guten Ertrag: „Nach der Ernte bringen wir 
die Trauben sofort im Lkw zu unserem Partner Markus Junglen nach Kröv an 
der Mosel. Der keltert in seinem Weingut aus den 800 Litern Most etwa 1000 
Flaschen Wein.“ 
Rieth kommt selbst von der Mosel und hat dort mehr als 20 Jahre lang im 
Weinbau mitgewirkt. Die Leidenschaft dafür hatte ihn nie verlassen, und so 
hat er sich vor ein paar Jahren entschieden, die Weintradition Neuwieds, wo 
er seit einiger Zeit lebt und arbeitet, wiederaufleben zu lassen. „Das geht 
allerdings nicht ohne Partner“, berichtet er, während die Lese mit einem 
deftigen Mittagessen auf dem Irlicher Weinberg mit allen Beteiligten gefeiert 
wird. „Der Anbau selbst ist noch relativ gut in den Griff zu bekommen.  
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Aber sowohl bei der Behandlung der Reben als auch beim Keltern greifen wir 
auf die Hilfe von Experten zurück.“ 
Das ist nicht ungewöhnlich – viele kleinere Weinbaubetriebe können nur 
wirtschaftlich arbeiten, indem sie einzelne Leistungen an Dienstleister 
abgeben. Das gilt für die GbR, die als Nebenerwerbsbetrieb angemeldet ist, 
ganz besonders. 
Die Pflege der Anbaufläche und die Ernte werden aber nicht aus der Hand 
gegeben. „Als sich die Möglichkeit ergeben hat, diese Fläche in Irlich zu 
nutzen, war die Lage ein wesentliches Argument für die Entscheidung – auf 
dem relativ flachen Gelände ist die Pflege weniger anstrengend als in einer 
steileren Lage“, erinnert sich Rieth. 
So fällt es auch nicht schwer, Helfer für die Ernte zu organisieren. Zusammen 
mit dem Ehepaar Uenning waren am Samstagmorgen etwa ein Dutzend 
Menschen an der Lese beteiligt – manche davon sind schon mehr als 80 Jahre 
alt. Zum Mittagessen wurde der Wein vom vorigen Jahr getrunken. Bei der 
aktuellen Ernte ist mit einem ganz anderen Geschmack zu rechnen. Rieth 
erklärt: „Das Wetter spielt für das Aroma des Weines eine ganz 
entscheidende Rolle. Die drei sehr warmen Jahre, die wir hinter uns haben, 
sind – auch mit der sehr frühen Ernte – eher ungewöhnlich. Der Wein dieses 
Jahres sollte eigentlich typischer für unsere Lage werden.“ 
Bis sich das probieren lässt, vergehen allerdings noch ein paar Monate. Wer 
nicht so lange warten will, kann allerdings noch einige Flaschen aus dem 
vergangenen Jahr direkt bei den Deichstadtwinzern erwerben. 
800 Liter Most wurden am Wochenende zum Winzer gebracht. Der kann 
daraus etwa 1000 Flaschen Chardonnay produzieren. Auch die Werte für die 
aktuelle Ernte wurden schon bestimmt: Die Süße liegt bei 73 Grad Öchsle, 
die Säure bei 9,5 Promille. Der daraus gewonnene Wein ist ab dem 
kommenden Jahr erhältlich. Aktuell sind aber noch verschiedene Sorten aus 
den vergangenen Jahren im Verkauf. Ein Bestellformular gibt’s unter 
www.deichstadtwinzer.de. Ausgeschenkt wird der Wein unter anderem bei 
Pino Italia (Heimathaus) und bei Gastro Glück in Rengsdorf. 
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Trauben aus Neuwied Innenstadt & Irlich auf dem Weg zur Kelter an der Mosel 

 

 

Kröv 

Werte:  
 800 Liter (1.000 Flaschen) 
 73 Grad Öchsle 
 9,5 Promille Säure 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P. Dietmar Rieth, Deichstadtwinzer, 25.10.2021 


