
 

 

 

 
47. Tradition zukunftsfähig gestalten 
Vereinigung Mehringer Winzerfest e.V. 

 

Das Mehringer Winzerfest ist das älteste Weinfest der Mittelmosel und feierte in diesem Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. 
Das Fest wird von der Vereinigung Mehringer Winzerfest e.V. durchgeführt. Mitglieder dieser Vereinigung sind fast alle 
Mehringer Ortsvereine. Hier hat jeder Verein seinen Platz. Die kulturellen Vereine sorgen für eine attraktive 
Programmgestaltung, die vielen anderen Vereine übernehmen Standdienste, der Bauern- und Winzerverband und die 
Jungwinzer den Zeltaufbau. Die Koordination und Organisation obliegt dem Vorstand der Vereinigung Mehringer 
Winzerfest. Mehr als 300 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dafür das das Fest reibungslos abläuft und an 
den vier Festtagen mehr als 5.000 Besucher eine unvergesslich schöne Zeit auf dem Fest erleben.Satzungsgemäßer 
Zweck der Vereinigung Mehringer Winzerfest „ist ausschließlich und unmittelbar den moselländischen Heimatgedanken 
selbstlos zu fördern. 
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Heimatsinn und das moselländische Brauchtun dadurch 
zu erhalten und zu fördern, dass alljährlich ein Winzerfestspiel geschaffen wird, die Pflege des moselländischen 
Liedgutes, Pflege der Volksmusik, Pflege des Chorgesanges und Pflege der heimatlichen Folklore. 
Mit einem neuen Organisationsteam sind wir 2021 gestartet, um diesen satzungsgemäßen Zweck zukunftsfähig zu 
gestalten. Unser Ziel ist es die moselländische Folklore mit modernen Elementen zu verknüpfen und so auch die junge 
Generation zu begeistern. Auch das Rahmenprogramm des Festes wurde erweitert, um neue Zielgruppen 
anzusprechen. Die ersten Maßnahmen konnten beim diesjährigen Winzerfest am ersten Septemberwochenende 
erfolgreich umgesetzt werden. Auch für das nächste Fest mangelt es uns nicht an neuen Ideen, das Event noch 
attraktiver zu gestaltenm um noch mehr Menschen für die moselländische Kultur zu begeistern. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was motiviert zu diesem Engagement? 
Die 90-jährige Geschichte des Festes hat auf vielfältige Weise den ganzen Ort geprägt. Auf dem Mehringer Winzerfest 
wurden zahlreiche Mosellieder uraufgeführt. Mit diesen Liedern wurden über 300.000 Langspielplatten und CDs 
verkauft. Fast alle Mehringer sind echte Fans dieser Mosellieder und können die Texte auswendig mitsingen. Das 
wurde beispielsweise auch bei der „Längsten Musikmeile Deutschlands" Anfang Juli deutlich. 
Im Winzerfestspiel wurde in der Vergangenheit fast ausschließlich moselländische Folklore präsentiert. Es hat sich 
gezeigt, dass wir damit ein jüngeres Publikum nicht mehr ansprechen können. Statt des satzungsgemäß vorgesehenen 
Winzerfestspiels war vielmehr die Weinprobe am Sonntagnachmittag der Publikumsmagnet. Auch wirtschaftlich war das 
Fest so nicht mehr rentabel durchführbar. 
Ziel des neuen Organisationsteams (Vorstand und 4 weitere Ehrenamtliche) ist es, das Winzerfestspiel mit den 
moseltypischen Liedern und der Krönung der Weinkönigin wieder zum Höhepunkt des Festes zu machen. Die 
Traditionen sollen erhalten und modern gestaltet werden. 
Den einen auslösenden Moment gibt es für uns nicht – Tradition verpflichtet und wir möchten weiter daran arbeiten die 
moselländische Kultur zu erhalten und alle Generationen zu begeistern. 
 
Beschreibung 
Mit dem o.g. Ziel haben wir in diesem Jahr verschiedene Maßnahmen umgesetzt:  
a) Winzerfestspiel- Neben typischer moselländischer Folklore auch modernere Musikstücke- Liederheft zum Mitsingen 
und als Souvenir- Zusammenstellung der Stücke und Abstimmung durch ein eigenes Organisationsteam der 
verschiedenen Akteure (Solisten, Musik, Tanz, Moderation), neues Bühnenbild und professionelle Lichttechnik  
b) Marketingstrategie: Neues Logo, in dem die wesentlichen Elemente (Musik, Wein, Weinkönigin) dargestellt werden- 
Farben des Ortswappens wurden übernommen und in allen Veröffentlichungen durchgängig beibehalten. Deutlich mehr 
Beiträge in den Sozialen Medien (Instagram, Facebook), Weingläser mit dem neuen Logo, weitere Merchandising-
Artikel, beispielsweise Kaffeetassen, Aufkleber oder T-Shirts vorstellbar. 
c) Rahmenprogramm. Am Winzerfest besuchen mehr Gäste unseren Ort als an allen anderen Tagen des Jahres. Die 
Gästezimmer sind Monate im Voraus ausgebucht. An unserem Winzerfest haben wir deshalb die Gelegenheit genutzt, 
alles zu zeigen, was wir zu bieten haben: unterschiedliche Wanderungen, Schifffahrten, Mountainbike-Tour, digitale 
Schnitzeljagd (Actionbound) mit Informationen zum Fest (in Planung)  
d) Digitalisierung: Eigene Homepage (wird in den nächsten Monaten noch weiter optimiert), eigene E-Mail-Adresse- 
Vorstandssitzungen auch als Videokonferenz, geplant: Eigene Cloud für das Organisationsteam  
e) Nachhaltigkeit: Drucksachen so weit wie möglich auf Ökopapier, Angebot vegane Speisen, keine 
Kunststofftischdecken/Plastikgeschirr, Restaurierung des alten Weinstandes mit Unterstützung der LAG Mosel, 
Ehrenamtliches Bürgerprojekt: Verkauf der Weingläser statt Pfandrücknahme, dadurch deutlich weniger Glasbruch 
(Gläser sollen im nächsten Jahr wieder genutzt werden), E-Auto statt Traktor als „Weinköniginnen-Wagen" in Umzügen 
der Nachbargemeinden. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Die Mosel hat einiges zu bieten und darauf können wir stolz sein. Mit der Vereinigung Mehringer Winzerfest möchten 

wir die moselländische Kultur und insbesondere unsere Mosellieder erhalten und den Bekanntheitsgrad auch 

überregional steigern. Bei einem Weinfest „alles wie immer" zu machen, kann langfristig nicht funktionieren. Es ist uns 

wichtig neue Wege zu gehen (s. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Marketing) und vor allem auch die junge Generation mit 

einzubinden. Vor Ort haben wir glücklicherweise gute Bedingungen, denn wir haben viele aktive Ortsvereine, die das 

Fest gemeinsam stemmen. Um mehr junge Menschen für moseltypische Traditionen und den Wein zu begeistern 

möchten wir den Freitagabend speziell für junge Leute neugestalten. Hierzu werden wir uns für die Planung im 

nächsten Jahr mit den Vereinsvertretern zusammensetzen, die überwiegend junge Mitglieder haben (Jugendraumteam, 

Jungwinzer, Winzertanzgruppe, KG „Oh Leit her") und auch mit dem Jugendpfleger der VG Schweich 

zusammenarbeiten. Sollten wir mit unserer Bewerbung als „Moselhelden 2022" erfolgreich sein, würden wir – sofern 

von ihrer Seite nichts dagegen spricht - diese Auszeichnung auch gerne zum Motto des Festes 2023 machen. 

 

Besonderheiten 

Wer sich die Programme der anderen Weinfeste an der Mosel anschaut stellt fest, dass häufig Musikvereine und 

Bands, größtenteils auch gegen Bezahlung, engagiert werden und Coverversionen der gängigen Hits darbieten. Beim 

Mehringer Winzerfest wird am Samstag und Montag das Winzerfestspiel aufgeführt. Akteure sind die Winzerkapelle, die 

Winzertanzgruppe, der Winzerchor (Projektchor fürs Fest) sowie die Solisten und Moderatoren – allesamt aus Mehring, 



teilweise mit Unterstützung aus den Nachbarorten. Auch am Sonntag während der Weinprobe werden die Höhepunkte 

dieses Winzerfestspiels präsentiert. Dass es uns seit nunmehr 90 Jahren gelingt ein über zweistündiges Programm 

ohne Pausen oder Umbauarbeiten zu präsentieren und dies ausschließlich aus eigenen Reihen, ist ein Schatz, den wir 

mit dem Organisationsteam bewahren und zukunftsfähig gestalten möchten. Es ist einfach toll zu sehen, dass schon die 

Kleinsten sonntags in der Winzertracht zum Fest kommen. Der Montagabend ist traditionell der Tag der Mehringer und 

der Nachbargemeinden. Hier kommen regelmäßig auch unsere älteren Mitbürger:innen. In diesem Jahr konnten wir 

beispielsweise auch zwei ehemalige Tänzerinnen aus der Winzertanzgruppe begrüßen, die so wie das Fest in diesem 

Jahr ihren 90. Geburtstag feiern durften. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass ein Fest nur dann zukunftsfähig ist, 

wenn es auch finanziell auf soliden Beinen steht. Beim Blick auf die unter Punkt 3 genannten Maßnahmen, wird 

deutlich, dass wir uns im Organisationsteam auch an den aktuellen Trends von Wirtschaftsunternehmen orientieren. Ein 

„so wie immer" kann langfristig nicht erfolgreich sein. Nur wer auch bei Weinfesten professionelle und moderne 

Strukturen schafft, kann auf Dauer die Durchführung und den Erhalt des Festes sichern. Dieser Herausforderung haben 

wir uns mit dem neuen Organisationsteam in diesem Jahr erfolgreich gestellt. So möchten wir die nächsten Jahre weiter 

gestalten, optimieren und gerne auch andere unterstützen. 

  


