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RHEINHESSEN
„Vinissima“ hat
eine neue
Sprecherin
BECHTHEIM (wid). Das Netzwerk „Vinissima – Frauen und
Wein“ hat eine neue Sprecherin
für die Region Rheinhessen/Nahe. Gudrun Erbeldinger-Höfferle übernimmt von Dagmar
Rückrich-Menger, die nach 15
Jahren die Funktion gerne in
jüngere Hände geben wollte.
Stellvertreterin Yvonne Kleiker
(35) vom Familienweingut Finkenauer in Bubenheim. Erbeldinger-Höfferle ist 32 Jahre alt

und kommt aus dem Weingut
Erbeldinger in Bechtheim-West,
wo die zweifache Mutter sich
heute im Marketing und Vertrieb engagiert. Neben den heimatlichen Reben begeistert sie
sich auch für südamerikanische
Weine, leitet ihr argentinischer
Ehemann doch für das elterliche Handelshaus deren Vertrieb
in Mittel- und Süddeutschland.
Die
Diplom-Betirebswirtin,
die 1998 Bechtheimer Weinkönigin war, unter anderem beim
DWI und bei der Schlumberger
Vertriebsgesellschaft praktizierte und sich in der Generation
Riesling engagiert, lebte zuletzt
in Hamburg, wo sie die Regionalgruppe Hanse der „Vinissima“ gründete, in der sich vor
Weinhändlerinnen und Gastronominnen aus Hamburg, Bremen und Berlin zusammenfanden. „In unserer rund 75-köpfigen Gruppe hier in Rheinhessen und Nahe dominieren natürlich die Winzerinnen“, sagt
sie, dabei sind aber auch Gastronominnen und DLR-Weinfachfrauen.
„Wir bieten unseren Fachfrauen Veranstaltung an, in denen
viel Wissen vermittelt wird, treffen uns künftig aber auch zur
Weihnachtsfeier“,
sagt
die
Bechtheimerin. Ein Weinlagenspaziergang will sich einmal
speziell mit einer Weinlage beschäftigen und natürlich stehen
interessante Verkostungen auf
dem Plan.

Gudrun Erbeldinger-Höfferle leitet die „Vinissima“-Regionalgruppe.
Foto: Weingut

BLAULICHT

Alkohol und
Drogen
RHEINHESSEN (red). Mit 1,8
Promille war eine Mainzerin auf
der B 41unterwegs. Durch ihren
auffällig langsamen Fahrstil fiel
die 37-Jährige einer Streife der
Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auf, als sie auf die A 61 auffahren wollte. Die Beamten verhinderten das. Die Frau musste
zur Blutprobe und ist ihren Führerschein los. Ähnlich erging es
drei weiteren Autofahrern, die
sich nach dem Konsum von
Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Bei einem 28-Jährigen aus
Aachen, der sich kaum noch auf
den Beinen halten konnte, fanden die Beamten Joints, als sie
ihn bei Alzey angehalten hatten.
Ein 40-jähriger Kölner hatte
Marihuana in einem Koffer .

Frauen geben dem Wein sinnliche Noten
VINISSIMA Netzwerkerinnen aus ganz Deutschland treffen sich in Mainz zum „Walking-Dinner“

Von Nicole Weisheit-Zenz
MAINZ. Gläser klingen, begleitet von fröhlichem Lachen. Angenehm würziger Duft herzhafter Köstlichkeiten liegt in der
Luft, kombiniert mit einer fruchtig-frischen Note. Der Funke in
den Augen der Gäste, er spiegelt
die besondere Atmosphäre dieses Abends von „Vinissima –
Frauen und Wein e.V.“, einem
bundesweiten berufsbezogenen
Netzwerk. Die Liebe zu diesem
Kulturgut ist es, die sie verbindet
– Frauen aus mehreren Generationen und verschiedenen Gegenden Deutschlands. Bei ihrem
Netzwerktreffen in Mainz gönnen sie sich ein Erlebnis für alle
Sinne: Einen Wein- und SpeisenParcours im Restaurant „Kupferbergterrassen“, der von Christina Fischer vorbereitet wurde.

» Eine Vinissima zu sein,
darauf können wir stolz
sein. «
ULRIKE LENHARDT,
Ex-Vorsitzende des Netzwerks

An neun Stationen werden jeweils Kostproben eines Gerichts
und eines passenden Weins serviert. Schon die Speisekarte
macht Appetit: Pochierte Bachforelle oder Zander mit Rieslingkraut, kombiniert mit Sauvignon Blanc und Riesling trocken. Generell gilt das Grundprinzip: Der Wein soll den Geschmack der Speisen begleiten
und unterstützen, ihn aber nicht

Wein, Schnecken, Quiche: Diese und andere Genüsse gehörten zum Schlemmer-Parcours. Fotos: Studio Gi/victoria p. - Fotolia; imago stock&people
überdecken. Solide Gerichte wie
Schwartenmagen oder Kalbsbäcken wechseln ab mit ungewöhnlichen Kreationen wie
Quiche mit Mangold und Flusskrebsen oder Ragout von Weinbergschnecken. Hinzu kommen
rheinhessische Spezialitäten wie
„Grumbeerbrie“ (Kartoffelsuppe
mit Speck) oder „Dippe-Has“
(Hase im Topf), dem Favoriten
von Köchin Eva Eppard, der
Gastgeberin des Hauses. An der

Weinbar gibt es weitere Vinissima-Weine zu verkosten, vom
Riesling mit leichter Restsüße
bis zum Burgunder mit Holzeinsatz.
In mehreren Räumen sind die
Frauen unterwegs, um die delikaten Kombinationen zu probieren. Doch vor allem geht es darum, miteinander ins Gespräch
zu kommen, Kontakte zu knüpfen. „Das ist das Schöne hier:
Die Gemeinschaft von Gleichge-

Brustkrebs zu spät erkannt?
LANDGERICHT Tochter einer verstorbenen Patientin klagt auf Schadenersatz
MAINZ (mg). Vor dem Landgericht Mainz wird heute der
Fall einer Patientin aus DornDürkheim fortgeführt, deren
Angehörige Schadenersatzansprüche aus ärztlicher Fehlbehandlung geltend machen. Die
Tochter der mittlerweile verstorbenen Patientin, die den
Prozess gegen vier Alzeyer
Ärzte weiterführt, sagt, dass
bei ihrer Mutter ein Tumor
übersehen und Brustkrebs zu
spät erkannt wurde.
Der Vorsitzende Richter Rüdiger Orf schildert den Fall im
Vorfeld der Verhandlung auf
AZ-Anfrage: So sei die Patientin 2005 bei ihrem Gynäkologen gewesen, da sie auffällige

Veränderungen der Brust gehabt habe. Der Alzeyer Arzt
habe sie dann wegen „einer
dringend abzuklärenden Region in der Brust“ zur weiteren
Untersuchung zu Radiologen
geschickt. Die Untersuchungen bei den niedergelassenen
Alzeyer Ärzten seien aber ohne Ergebnis geblieben. Lediglich eine Fettgewebsnekrose,
bei der Fettgewebe aufgrund
einer Schädigung der Zellen
abstirbt, habe festgestellt werden können. Der Patientin sei
empfohlen worden, sich nach
einem halben Jahr wieder
beim Gynäkologen und nach
einem Jahr bei den Radiologen
vorzustellen – was sie auch ge-

macht habe. Der Brustkrebs
wurde allerdings erst 2008
durch ein Magnetresonanztomografie (MRT) diagnostiziert.
Zu spät wie die Angehörigen
meinen. Die Patienten verstarb Ende des vergangenen
Jahres.
„Die Kläger sagen, dass man
schon 2005 hätte erkennen
müssen, dass etwas Bösartiges
vorliegt“, so der Vorsitzende
Richter. Schließlich sei die Patienten auch regelmäßig zu
Kontrolluntersuchungen
gegangen.
Die Verhandlung findet heute, Dienstag, 11. Februar, 9
Uhr, am Landgericht Mainz,
Sitzungssaal 323, statt.

sinnten, bei denen die Wellenlänge stimmt“, beschreibt Sabine
Wichert aus Alsheim und fügt
hinzu: „Wir Frauen haben eine
andere Art, über Wein zu sprechen, eher sinnlich-bildlich statt
nüchtern-sachlich wie einige
unserer männlichen Kollegen.“
Sehr angetan vom „WalkingDinner“ ist Elke Höllein aus
Mainz, die das Netzwerktreffen
in der Landeshauptstadt mit organisiert hat. Und Anne Winter-

ling, die einen Familienbetrieb
in der Pfalz mit betreibt, findet
klare Worte für die flüssigen
Gaumenfreuden: „Die Weine
sind echt der Hammer, alle auf
sehr hohem Niveau.“
„Dieser Abend ist der krönende Abschluss meiner Amtszeit“,
gerät auch Ulrike Lenhardt ins
Schwärmen. In den vergangenen vier Jahren war sie Erste
Vorsitzende und hat das Amt
nun nach dem Rotationsprinzip

weitergegeben. „Eine Vinissima
zu sein, das ist etwas, worauf wir
Frauen stolz sein können“, ist
sie sich sicher und wirft gern
einen Blick in die Geschichte
des Branchennetzwerks. 1991
gegründet zählt „Vinissima“ heute über 450 Mitglieder. Eine Entwicklung, die auch Mari LaxHoffmann aus Köln beeindruckt. Seit über zehn Jahren ist
sie dabei. Der fachliche überregionale Austausch von Wissen
und Erfahrungen bildet dabei
das Herzstück des VinissimaGedankens. Ein wichtiges Ziel
ist die Förderung von jungen
Frauen in der Weinwirtschaft.
„Die Vielfalt der Angebote an
Vorträgen und Seminaren ist
enorm, und das bei einem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis“, findet Alexa Sinn aus NeustadtDuttweiler, die wie 40 andere Interessentinnen neu in das Netzwerk aufgenommen wurde.
Weinliebhaberin zu sein, das allein reicht jedoch nicht aus, um
„Vinissima“ beitreten zu können. Wichtig ist die persönliche
Empfehlung und einjährige Begleitung durch eine Patin.
Auch eine Majestät gibt sich
die Ehre: Judith Dorst, die
Rheinhessische
Weinkönigin,
die Fragen beantwortet zum
Weinparcours. Wie funktioniert
die Klassifikation hier, im größten Weinanbaugebiet Deutschlands? Wie sehen Kalkstein,
Löss oder Quarzporphyr aus?
Und vor allem: Wie schmecken
Sorten, die den jeweiligen Bodentyp deutlich spiegeln?
. ZUR PERSON
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RNN-Jahreskarte

» Praktisch und
günstig – das
gefällt mir. «

Mit Klaps auf Po fängt es an
PRÄVENTION Schutz vor sexualisierter Gewalt in Sportvereinen
Von Andreas Schröder
RHEINHESSEN. „Sportvereine
bieten eine große Angriffsfläche
in Bezug auf sexualisierte Gewalt“, warnt Oliver Kalb, Referent beim Landessportbund
(LSB) in Mainz. Umkleide- und
Duschsituationen, spezifische
Kleidung, Wettkämpfe oder
Trainingslager mit Übernachtung, aber auch das Vertrauensverhältnis und die Machtverteilung zwischen Trainer und
Sportler machen es potenziellen
Tätern einfach.
Zwar gehe es bei den meisten
Anrufen zum Thema sexualisierte Gewalt beim LSB um weniger schwere Fälle, wie zum
Beispiel einen Klapps auf den
Po oder eine sexualisierte Beleidigung. Schwere Fälle, wie der
Missbrauch bei einem Sportverein in Ludwigshafen, seien eher
die Seltenheit. Aber auch ersteres dürfe man nicht beschönigen, so Kalb. Daher informiert
der LSB in regelmäßigen Ab-
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ständen in Seminaren und größeren Veranstaltungen mit dem
Weißen Ring oder der Polizei
über sexualisierte Gewalt im
Sport. Jedes vierte bis fünfte
Mädchen und jeder neunte bis
zwölfte
Junge
würde
in
Deutschland mindestens einmal
das Opfer sexualisierter Gewalt,
bis sie oder er das 18. Lebensjahr erreicht haben. Die Dunkelziffer sei um einiges höher.
Der LSB rät den Vereinen, sich
beim Thema Prävention und
Bekämpfung sexualisierter Gewalt nicht nur auf die enge, juristische Auslegung zu beschränken, also auf „erzwungene sexuelle Handlungen gegen
die sexuelle Selbstbestimmung“.

Der LSB befürworte eine „weite
Auslegung“, die Übergriffe
durch Worte, Bilder und Gesten
berücksichtigt.
Der Grund hierfür ist einfach:
Der Täter, der wie im Krimi sein
Opfer plötzlich überfalle und
vergewaltige, sei die Seltenheit.
In den meisten Fällen erschlichen sich die zukünftigen Täter
über einen längeren Zeitraum
das Vertrauen ihrer potenziellen
Opfer und sogar derer Familien.
In dieser Phase testeten sie mit
zum Beispiel mit anzüglichen
Sprüchen, einem Küsschen
oder einer Hand auf dem Schoß
aus, wie weit sie gehen können.
Die Aufmerksamkeit auch auf
minderschwere Verstöße zu
richten, ist also wichtig, um
Schlimmeres zu verhindern.
Der LSB rät allen Vereinen, in
Zusammenarbeit mit Experten
ein Präventionskonzept zu entwickeln. Dieses sollte eine Risikoanalyse und klare Regeln für
Duschen und Umkleiden, Übernachtungen enthalten.

Einfach mobil mit Bus und Bahn:
Mit der RNN-Jahreskarte haben Sie immer
eine Fahrkarte für Ihre regelmäßigen
Wege in der Tasche. Zur Arbeit oder in
der Freizeit. Und günstiger als einzelne
Monatskarten. Lassen Sie sich beraten
und entdecken Sie die Vorteile!

Infos www.rnn.info | 01801 – 766 766*

Jetzt
3 Monate
testen:
ab 1. Februar, 1. März
oder 1. April 2014

* 3,9 Ct/min. aus dt. Festnetz; Mobilnetz kann abweichen, max. 42 Ct/min.
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