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LAND UND LEUTE

Ex per ten neh men Viez sor ten un ter die
Lu pe

Fo to: Ar chiv/Chris ti ne Ca t rein

Die Viez-Er zeu ger der Re gi on sind auf ge ru fen, sich an ei ner Ver kos tung der Re gio nal in itia ti ve zu be tei li gen.
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Die Re gio nal in itia ti ve „Fas zi na ti on Mo sel“ lädt zur Ver kos tung ein.

BERN KAS TEL-WITT LICH | | (red) Die Re gio nal in itia ti ve „Fas zi na ti on Mo sel“ bie tet in Zu sam ‐
men ar beit mit der Land wirt schafts kam mer Rhein land-Pfalz und dem Dienst leis tungs zen ‐
trum Länd li cher Raum (DLR) Rhein pfalz für Viez er zeu ger wie der ei ne Viez ver kos tung an. Je ‐
der Pro du zent kann sei nen Viez ei ner Qua li täts prü fung und kri ti schen Be wer tung un ter zie ‐
hen las sen. Teil neh men kön nen Viez-Pro du zen ten aus dem Wein an bau ge biet Mo sel, den
Krei sen May en-Ko blenz, Co chem-Zell, Bern kas tel-Witt lich, Trier-Saar burg, Mer zig-Wa dern,
aus Trier und Ko blenz.

Al le In ter es sen ten wer den ge be ten, je drei Fla schen ih res Er zeug nis ses in der Wo che vom 17.
bis 19. Mai zu den Öff nungs zei ten der Land wirt schafts kam mer (Dienst stel len in Witt lich und
in Trier, vor mit tags von 8 bis 11.30 Uhr) un ter An ga be des Her stel lerna mens und der Kon takt ‐
da ten an zu stel len.

Die Ver kos tung wird An fang Ju ni von ei ner un ab hän gi gen und fach kun di gen Kom mis si on vor ‐
ge nom men. Je des ein zel ne Pro dukt wird hin sicht lich sei ner sen so ri schen Ei gen schaf ten ge ‐
prüft und be wer tet. Für die Er stel lung ei ner Ana ly se wird den An stel lern ein Be trag von 15
Eu ro net to in Rech nung ge stellt. Ei ne of fi zi el le Ver an stal tung zur Be kannt ga be der Er geb nis ‐
se ist we gen der Co ro na-Pan de mie noch nicht ter mi niert.

Die Re gio nal in itia ti ve möch te die Be reichs säu le „Re gio na le Pro duk te“ in ih rer Mar ken fa mi lie neu
auf stel len und aus bau en. Ne ben dem Wein wird die bis he ri ge Pro dukt pa let te in der Be reichs mar ‐
ke (Wild, Ho nig und Mo sel-Wein berg pfir sich) un ter an de rem um den Viez er wei tert.

„Viez ist aus un se rer Sicht ein be deu ten des Kul tur gut und leis tet ei nen wich ti gen Bei trag zur
Nut zung der Obst stof fe und da mit zum Er halt des Le bens raums Streu obst wie sen in der Re gi ‐
on“, so Si mo ne Röhr, Ge schäfts füh re rin der Re gio nal in itia ti ve. „Zu dem weist Viez ein Al lein ‐
stel lungs merk mal für die Ge nuss re gi on Mo sel auf.“ Die ses re gio na le Pro dukt soll ge för dert
und in Wert ge setzt wer den.

Die letz te Ver kos tung in der Groß re gi on ha be vor ei ni gen Jah ren statt ge fun den. Vie le Viez-
Pro du zen ten frag ten im mer wie der da nach, so Röhr. Und: Ei ne re ge Teil nah me und der Aus ‐
tausch un ter den Pro du zen ten kön ne die Qua li tät der Pro duk te noch wei ter ver bes sern.


