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Löfer Son nen ring ver bucht grö ß ten Zu -
spruch
Erwin Sie ben born

Nicht einfach machten es sich die Prüfer beim Ranking der Weine für die Prämierung der
Sparkassen-Rieslingweine. Foto: Erwin Siebenborn

Ries ling vom Wein gut Ley en de cker in Kat te nes ge winnt
den Wett be werb der Spar kas se Mayen

Hat zen port. Für den Spar kas ssen-Ries ling-Wett be werb der Kreis spar kas se (KSK)
Mayen hat sich nun der Kreis ge schlos sen. Nach der sechs ten Ver kos tung und Prä -
mie rung ist die Ver an stal tung wie der an ihren Ur sprungs ort ins Schloss von der
Leyen in Gon dorf zu rück ge kehrt.

Wieso schreibt die Maye ner Spar kas se über haupt einen Wein wett be werb aus? Geo -
gra fisch ge se hen ist dies auf den ers ten Blick etwas un ge wöhn lich. Aber mit Blick
auf die Ge schäfts stel len am un te ren Lauf der Mosel in den Ge mein den Löf, Hat zen -
port, Kat te nes, Leh men und Gon dorf macht die Ak ti on Sinn. In frü he ren Zei ten bil -
de te näm lich die Mosel die Gren ze des Land krei ses Mayen. Für Karl Josef Esch, Vor -
stands vor sit zen der der KSK Mayen, gibt es aber noch wei te re gute Grün de für den
Wett be werb. „Die Ter ras sen mo sel ist mit ihren Schie fer bö den und her vor ra gen den
Wei nen ein be son de rer Teil der Re gi on“, be ton te der Bank chef. „Wir sind stolz dar -
auf, mit un se rem Wett be werb die klei ne Wein bau re gi on in un se rem Ge schäfts ge -
biet zu un ter stüt zen und die Ver bun den heit mit der Re gi on zu do ku men tie ren. Auf
diese Weise ehren wir die Win zer und ihre Weine, die es dank ihrer her vor ra gen den
Qua li tät red lich ver dient haben“, so Karl-Josef Esch.



Seit 2013 wird der Wett be werb durch ge führt. Be wer ben kön nen sich alle Win zer,
deren Weine im Ge schäfts ge biet der Spar kas se wach sen. Dass die Be deu tung des
Wett strei tes ste tig steigt, be weist die Zahl der ein ge reich ten Weine. Nicht we ni ger
als 39 Ries lin ge des Aus nah me jahr gangs 2018 in allen Qua li täts stu fen fan den den
Weg in die Pro ben glä ser. Üp pi ge Frucht, aus ge präg te Aro men und wür zi ge Mi ne ra li -
tät be geis ter ten die Prü fer. In der ers ten Vor run de be wer te ten Wein spe zia lis ten
und Offi  zi al prü fer die aus ge such ten Ge wäch se nach ihrer Qua li tät und wähl ten
zwölf Weine für die End run de aus. Die best be wer te ten Weine stell ten sich der zwei -
ten Pro ben run de, bei der 15 wei te re Ju ry mit glie der wer te ten. Hier zu zähl ten neben
Land rat Dr. Alex an der Saf tig und Ver bands ge mein de bür ger meis ter Bruno Sei beld
auch Karl Graf zu Eltz, die Orts bür ger meis ter und Bei ge ord ne ten der teil neh men -
den Orte, Ver tre ter der Pres se und der Bank.

Die Jury hatte die Qual der Wahl. Den grö ß ten Zu spruch und die meis ten Punk te
ver buch te ein „Löfer Son nen ring Ries ling Spät le se halb tro cken“ vom Bio-Fe ri en wein -
gut Ley en de cker aus Löf-Kat te nes. Der aus dem sel ben Wein gut stam men de „Hat -
zen por ter Kirch berg Ries ling” wurde mit Sil ber ge kürt. Platz drei und damit noch
aufs Trepp chen kam der „2018 Hat zen por ter Burg Bi schof stein Ries ling Qua li täts -
wein aus der Steil la ge fein herb“ vom Win zer hof Giet zen in Hat zen port.

Die Sie ger eh rung fin det An fang No vem ber im Schloss von der Leyen statt. Na tür lich
kön nen dann auch die Sie ger wei ne ver kos tet wer den.


