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„Das war ein cooles Jahr“
Die Amtszeit von Bereichsweinprinzessin Verena Ambs endet zum Weinfest
Gottenheim. Wenn am Freitag,
28. August, das 59. Breisacher
Bereichsweinfest Kaiserstuhl
und Tuniberg in Breisach eröffnet wird, dann endet die Amtszeit der Bereichsweinprinzessin
Verena Ambs aus Gottenheim.
Das Prinzessinnenkrönchen
wird dann für ein Jahr ihre Nachfolgerin 2015/16 zieren.
Am Vorabend des Bereichsweinfestes wird traditionsgemäß die
Weinprinzessin für Kaiserstuhl und
Tuniberg gewählt; im vergangenen
Jahr fiel die Wahl auf Verena Ambs.
Die gebürtige Gottenheimerin, der
jegliche Ziererei fremd ist, empfing
nach der Krönung sowohl die Glückwünsche von Landwirtschaftsminister Alexander Bonde und den Bereichsvorsitzenden Klemens Gugel
(Kaiserstuhl) und Karl-Heinrich Maier (Tuniberg), als auch zu ihrer besonderen Freude vielstimmige Gratulationen aus ihrem Heimatort.
„Das war schon ergreifend und ich
habe mich auch über die Freude aller riesig gefreut“, erinnert sie sich.
Nach einem Jahr im Ehrenamt
zieht die Prinzessin eine positive Bilanz: „Es war eine richtig coole Zeit.
Ich bin ja kein Prinzessinnentyp und
die Auftritte im Dirndl gehörten bis
dahin auch nicht zu meinen Gewohnheiten – umso mehr war ich erfreut darüber, als Fachfrau wahrgenommen zu werden.“
Die ausgebildete Weinküferin,
die seit Mitte August im Winzerver-

Verena Ambs aus Gottenheim gibt bei der Eröffnung des Breisacher Weinfestes die Prinzessinnenkrone ab.
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ein Oberrotweil tätig ist, möchte das
Jahr als Weinhoheit nicht missen –
obwohl es viel zu schnell vergangen
ist – und spricht davon, dass sie viel
gelernt habe. „Ich bin selbstbewusster geworden, kann jetzt noch freier
reden und meine eigene Meinung
ohne Scheu äußern. Fachlich habe
ich ebenfalls profitiert. Die wunderbaren Weine vom Kaiserstuhl und
Tuniberg kann ich nun differenzierter beurteilen. Jeder einzelne Termin – einige stehen mir noch bevor
– hat mir viel Freude gemacht. Ich
kann nur jeder jungen Frau mit entsprechenden Kenntnissen empfehlen, sich für das Amt zu bewerben.
Zur Zeit ist das für 2015/16 noch möglich.“

Der Dank für das Prinzessinnenjahr von Verena Ambs geht nicht nur
an die vielen Menschen, denen sie
bei der Präsentation der Weine aus
beiden Bereichen begegnen konnte,
sondern auch aufrichtig an ihre Unterstützer, den Badischen Weinbauverband, ihre Familie und ihren
Freund. Die Weinprinzessin verabschiedet sich am Freitag, 21. August,
mit einer Weinprobe an der Bassgeigenhütte in Oberbergen und lädt dazu herzlich ein.
Monika Mylius
Die Teilnahmeanmeldung nimmt
die Regionalgesellschaft Naturgarten
Kaiserstuhl unter www.naturgartenkaiserstuhl.de oder telefonisch unter
Telefon 0 76 67/94 01 55 entgegen.

