GENUSS

Er weiß genau, wohin er mit seinen Weinen will: Marc Weinreich (Foto: Ullrich Knapp)

Weniger ist hier deutlich mehr
Marc Weinreich wagt im Wonnegau den ökologischen Neustart
BECHTHEIM. „Weinreich –
was für ein Name für ein
Weingut“, dachte sich die
Württembergerin Nina, als sie
noch Raiser hieß. Da hatte die
Studentin der Internationalen
Weinwirtschaft auf dem Campus in Geisenheim (Rheingau)
gerade Marc kennengelernt.
Der Winzer aus Bechtheim
(bei Worms) war dabei, sein
Diplom als Weinbauingenieur
zu bekommen.
Zu dieser Zeit hieß das elterliche Weingut im rheinhessischen Wonnegau noch Schuhmacher-Weinreich und wurde
von seinem Vater Harald geführt, Mutter Ilse kümmerte
sich vornehmlich um die Gäste der Gutsschänke.
Bereits während seiner Lehre
im Weingut Wittmann, bundesweit einer der Vorzeigebetriebe in Sachen ökologischer
und biodynamischer Weinbau,
reifte in dem jungen Winzer
der Entschluss: Sollte er jemals ein Weingut führen,
muss es ein ökologisch bewirtschaftetes sein.
Als Vater Harald 2009 plötzlich starb, musste sich die Familie entscheiden, wie es weitergehen soll. Marc konnte seine Mutter Ilse und seinen älteren Bruder Jan, der als Weinbautechniker bereits länger im
elterlichen Betrieb mitarbeitete, überzeugen.
Gemeinsam mit Nina, die inzwischen Weinreich hieß,
setzte er die ökologische Ausrichtung konsequent um. Sie
entwickelten ein Betriebskonzept, das mit der Umstellung
auf ökologische Bewirtschaftung begann und mit der Konzentration auf ein klar gegliedertes Angebot – insbesondere
für den Fachhandel – noch
längst nicht am Ende ist.

Weinreichs Sortiment ist für
die Größe des Familienbetriebes (15 Hektar) ungewöhnlich
übersichtlich gehalten. Bei
den Gutsweinen sind es die
fünf Füllungen Silvaner, Riesling, Grauburgunder und Spätburgunder sowie die Cuvée
mit Chardonnay & Weißburgunder. Bei den Ortsweinen
beschränkt er sich auf drei
Füllungen: Riesling, Chardonnay und Schwarzriesling.
Ebenfalls nur drei Moste werden als Lagenweine geadelt:
Die Rieslinge aus dem Hasensprung und dem Geyersberg

GEFRAGT
Mein Lieblingswein ist ...
... unser Bechtheimer Riesling
trocken, weil er die Charakteristik
der Bechtheimer Weine besonders
klar zeigt (Marc Weinreich).
Zu einem Glas Wein esse ich am
liebsten ...
... Linsen mit Spätzle, die ich zum
Schwarzriesling besonders schätze
(Nina Weinreich).
Im Weinberg ist die schönste
Tätigkeit für mich ...
... die Ernte, weil ich jeden Tag neu
entscheiden kann und muss, welche
Trauben gerade schmecken und wie
der Wein werden könnte (Marc).
Ich bin Winzer geworden, weil ...
... ich es faszinierend finde, dass
man in diesem Beruf alles vom
Austrieb bis zum Abfüllen selbst
beeinflussen kann (Marc).
Ein Wein, der mir bis heute in
Erinnerung blieb, war ...
... ein Sauvignon Blanc von der
Marlborough Bay, der größten
Weinregion Neuseelands (Nina).

sowie der Spätburgunder aus
dem Rosengarten.
Sämtliche Weine vergären
spontan und werden ohne Zusatzstoffe trocken ausgebaut.
Damit trifft Weinreich nicht
nur den Geschmack seiner
Kunden, sondern überzeugt
auch Weinkritiker. In Gault
Millau und Eichelmann ist er
mit je einer Traube und einem
Stern verzeichnet.
Die ersten Bioweine erntet
Weinreich in diesem Herbst,
doch schon die vorigen Jahrgänge wurden nach ökologischen Kriterien erzeugt. Die
Jungweine des Jahrgangs 2011
bilden die Basis beim Tastival
am Samstag, 28. April. Von 13
bis 17 Uhr wird probiert, danach steigt eine Weinparty.
Wer an diesem Datum bereits
etwas anderes vorhat, muss
nicht lange auf die nächste
Gelegenheit warten: Ab Mai
stehen an jedem ersten Wochenende eines Monats bei
„Ibbe, Dibbe, Dab“ Weine zur
Wahl. Jedes dritte Wochenende lädt die Genusswerkstatt
zum Vier-Gänge-Menü aus der
Küche der Gutsschänke ein.
Die ehemalige Scheune mit offenem Gebälk ist das Reich
von Marcs Mutter und seiner
Schwester Petra. Wer dort am
Abend gerne ein Gläschen
mehr trinkt – kein Problem:
Im Gästehaus nebenan sind
Betten für bis zu acht Personen gemacht. Getreu dem
Motto: Willkommen im WeinWOLFGANG BLUM
reich.
...........
Weingut Weinreich, Riederbachstraße 7, Bechtheim (Kreis AlzeyWorms), Info: 0 62 42 / 76 75,
www.weinreich-wein.de
Gutsweine (weiß /rot) ab 6,50 / 8
Euro, Ortsweine weiß, ab 10 Euro,
Lagenweine ab 16,50 / 21,50 Euro.

20. bis 28. April 2012
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