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Pommern. „Großer Bahnhof“ war
an Pfingstsamstag im idyllischen
Winzerdorf angesagt, denn zum
einen hatte die örtliche Winzerka-
pelle zu ihrem beliebten Sommer-
nachtsfest eingeladen, zum ande-
ren stand die mit Spannung er-
wartete Krönung der neuen Wein-

Mit einem Festumzug durch die Moselgemeinde eröffnete die gastgeben-
de Winzerkapelle ihr 40. Sommernachtsfest.

Linda I. wurde zur
neuen Weinkönigin gekrönt

nigin Daniela Fuhrmann, stieg
man ins musikalische Festpro-
gramm ein, in den sich neben der
historischen Pommerner Trach-
tengruppe auch eine Prominen-
tenriege im Beisein von Landrat
Manfred Schnur einreihte. Bereits
vor dem elterlichen Anwesen von

Die feierliche Zeremonie fand beim Sommernachtsfest der Winzerkapelle im Weindorf auf dem „Spilles“ statt

Daniela I. erwartete diese mit ih-
ren beiden Weinprinzessinnen
Anke und Theresa den musika-
lisch angeführten Tross, der zur
Begrüßung ein fruchtiges Gläs-
chen Moselriesling erhielt. Als-
dann setzte sich der Umzug er-
neut in Bewegung, diesmal zu-
sammen mit den drei scheiden-
den Weinmajestäten.
Dabei lenkte man seine Schritte
zum Wohnsitz der künftigen Pom-
merner Weinkönigin, die mit ihrer
neuen Prinzessin schon mit er-
wartungsvoller Vorfreude auf das
Erscheinen der Umzugsteilneh-
mer wartete. Auch hier stärkte
man sich zunächst mit einem le-
ckeren Glas Wein, bevor es dann
zum schmucken Weindorf auf den
„Spilles“ ging. Vor Ort wurde der
musikalische Tross mit viel Beifall
empfangen, während die Offiziel-
len die große Musik- und Tanz-
bühne betraten. Nach herzlichen
Begrüßungsworten der
Gemeindevertretung und den
Gastgebern der Winzerkapelle,
stand im Anschluss an die Dan-
kesrede von Ex-Weinkönigin Da-
niela und ihrer beiden Prinzessin-

Weinkönigin Linda I. (r.) hat zusammen mit ihrer Weinprinzessin Vera die
Pommerner Weinregentschaft übernommen.

königin an. Auf dem „Spilles“ hat-
ten die Organisatoren des Festes
wieder ein urgemütliches Wein-
dorf aufgebaut, das in diesem
Jahr mit dem Event sein 40. Jubi-
läum feierte. Mit einem Festum-
zug durch die Gemeinde, zum An-
wesen der scheidenden Weinkö-

nen Anke und Theresa, die mit
Spannung erwartete Krönungsze-
remonie auf dem Programm. Da-
niela I. setzte dabei unter dem an-
haltenden Applaus der Festgäste
ihrer Nachfolgerin Linda I. (Por-
ten) die goldene Pommerner
Weinkrone auf´s Haupt. Ihr zur
Seite wird künftig Weinprinzessin
Vera (Schumacher) den feinen
Rebensaft der Moselgemeinde
vertreten und mit viel Spaß an der
Freude ihre repräsentative Aufga-
be wahrnehmen.
Dies bezeugten beide Weinmajes-
täten gegenüber einem begeister-
ten Publikum, das auf die frisch
gekürten Pommerner Weinreprä-
sentantinnen gerne zu deren
Wohl das Weinglas erhob. Wie
könnte es auch anders sein, darin
befand sich natürlich herrlich
fruchtiger Pommerner Moselwein.
Gleichzeitig starteten die Akteure
der Winzerkapelle in ein flottes
Musikprogramm, das die zahlrei-
chen Gäste des Sommernachts-
festes bis in die späten Nacht-
stunden hervorragend zu Mosel-
wein und Winzersekt unterhielt.
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Die neue Pommerner Weinkönigin Linda I. wurde von ihrer Vorgängerin Daniela I. auf dem Pommerner Spilles
gekrönt. Fotos:  TE

Landrat Manfred Schnur und VG-Bürgermeister Manfred Führ fühlten sich im Kreis der Weinmajestäten wohl.
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