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Liebe Freunde und Weinliebhaber,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Tage des neuen Jahres vergehen wie im Flug. Zwar braucht der neue Jahrgang noch
ein paar Wochen bis zur Füllung, doch wie üblich ist unser Primus als Vorbote der
neuen Weine bereits erhältlich. Und so viel sei verraten:
Das Jahr 2016 hat hervorragende & außergewöhnliche Weine hervorgebracht!
Außergewöhnlich war auch das Weinjahr. Gott sei Dank waren wir von Frost und Hagel
verschont, und auch die seit ein paar Jahren lästig gewordene Kirschessigfliege blieb
uns erspart. Aber der schier endlose Regen im Frühjahr bescherte uns große Angst,
ein endloses Bangen und einen schwierigen Kampf um die Gesunderhaltung der
Trauben. Doch der Spätsommer mit seinen rekordverdächtigen Temperaturen wollte
alles wieder gut machen und schenkte uns wunderbare Trauben, sowie einen goldenen
Herbst, den wir uns schöner nicht hätten vorstellen können.
Ob es letztendlich die seit über 20 Jahren ökologisch bewirtschafteten Weinberge und
die damit verbundene Kraft und Widerstandsfähigkeit der Reben waren, die uns
geholfen haben oder unsere akribische Wirtschaftsweise und die unzähligen Stunden
im Weinberg? Ich denke beides.
Vor fünf Jahren hatten wir als Weingut eine Möglichkeit, die sich wohl im Leben eines
Winzer kein zweites Mal bietet. Wir haben einen großen Teil der renommierten Lage
Ingelheimer Kirchenstück übernommen. Die Weine die wir seit jeher aus diesen
Weingärten gewinnen, wurden zum Leuchtturm für unseren Betrieb. Noch nie hat uns
Spätburgunder so viel Spaß und Freude bereitet wie in dieser Lage.

Auch in unserem familiären Umfeld hat sich einiges getan. Im vergangenen August
gaben sich die Eltern unserer Enkelin Fleur Emilia das Ja-Wort. Außerdem sind wir
stolz dass unsere jüngste Tochter das Elternhaus meines Mannes, ein Bauernhaus aus
dem 19. Jahrhundert, restauriert und bezogen hat.
Wie jedes Frühjahr möchten wir Sie herzlichst einladen, von meinem Mann und mir
beim Kultevent Fisch &Wein kulinarisch verwöhnt zu werden.
Ein weiteres Highlight ist im April unsere Jahrgangspräsentation. Ohne Anmeldung
in entspannter Atmosphäre, bei schönem Wetter vielleicht sogar in unserem romantischen Innenhof, können Sie unsere aktuelle Kollektion verkosten:

Ein besonderes Augenmerk sollte dem Portugieser “Alte Reben”
aus unserem im Jahr 1921 gepflanzten Weinberg gelten. Einst war sie
die meist angepflanzte Rebsorte Rheinhessens und erlebt nun wieder
eine große Renaissance.
Auch der 2015er Spätburgunder aus dem Ingelheimer Kirchenstück strotzt nur so vor Kraft, Eleganz und Tiefe.
Suchen Sie für den anstehenden Frühling noch etwas Spritziges und
Beflügelndes, dann nehmen Sie doch mal mit unserem
LULA-Secco vorlieb.
Neu ist auch unser CRAFT SAFT -ein naturtrüber Traubendirektsaft, der frisch von der Kelter direkt und ohne Filtration gefüllt wurde.
Unseren Riesling Kabinett von der Kundenweinlese wird es voraussichtlich ab Mai bei uns im Verkauf geben.

Wenn Sie uns nicht persönlich besuchen kommen können, schicken wir Ihnen auch gerne Ihre
individuelle Bestellung zu. Die aktuell geltende Preisliste finden Sie auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Weingut oder einer unserer vielen Veranstaltungen.
Liebe Grüße aus Großwinternheim

Ihre Familie Lunkenheimer-Lager

