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Erinnerung an Carl von Ehrenwall
Der Neurologe und Klinikgründer Dr. Carl von
Ehrenwall gilt als einer der großen Söhne der Stadt
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nun wird auch offiziell an
ihn und seine Leistungen erinnert. Seite 17
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Wer hat die besten Spätburgunder im Ahrtal?
Hochkarätige Jury hat 145 Weine verkostet, die zum Ahrwein des Jahres angestellt wurden – 21 Winzer und drei Genossenschaften am Start

M Ahrtal. Der renommierte Wein-
preis „Ahrwein des Jahres“ ver-
zeichnet im Coronajahr 2020 eine
der besten Teilnahmequoten: 145
Weine in sechs Kategorien aus-
schließlich aus dem Anbaugebiet
„Ahr“ hatte die Expertenjury zu
bewerten. In den Kategorien Kult
(28 Anstellungen), Premium (27),
Klassiker (21) und den Sonderka-
tegorien Bester Frühburgunder (25),
Bester Blanc de Noir (28) und Bes-
ter Rosé (16) werden die Sieger ge-
kürt.

Bereits seit 2011 gibt es den
Wettbewerb. Der Weinpreis „Ahr-
wein des Jahres“ ist vom rhein-
land-pfälzischen Ministerium für
Umwelt, Landwirtschaft, Ernäh-
rung, Weinbau und Forsten zuge-
lassen und dokumentiert eine neu-

trale und rückverfolgbare Bewer-
tung der Weine.

Ausgerichtet wird der Weinpreis
vom International Wine Institute,
dem Ahrwein e. V. und der Kreis-
sparkasse Ahrweiler. Die Aufga-
ben sind klar verteilt: Die Kreis-
sparkasse zeichnet sich als Initiator
und Förderer der Winzer aus. Der
Ahrwein e. V. organisiert den
Wettbewerb, und das International
Wine Institute führt die neutrale
Bewertung durch.

„Ahrwein des Jahres ist in den
vergangenen Jahren zu einer Qua-
litätsmarke für den deutschen
Weinbau geworden. Der Wettbe-
werb fördert den Absatz und spie-
gelt die Einzigartigkeit der einma-
ligen Burgunderregion in Deutsch-
land wider. Die besonderen Quali-

täten resultieren aus der Ertrags-
reduzierung im Weinberg, 100-
prozentige Handlese, sehr gut aus-
gebildete Winzer und der Kombi-
nation Spätburgunder auf Schie-
fer“, sagt Geschäftsführer Christi-
an Senk. „Es freut uns sehr, wenn
auf nationalen und internationalen
Weinkarten der Zusatz ‚Ahrwein
des Jahres‘ zu lesen ist“, so Senk.

„Ahrwein des Jahres“ zeichnet
sich als Weinwettbewerb ohne
wirtschaftliche oder verbandsüber-
greifende Interessen aus. Das Land
Rheinland-Pfalz habe die Bewer-
tung der Weine offiziell genehmigt
und das International Wine Insti-
tute (IWI) mit der Durchführung
und der Vergabe der Siegel be-
traut, so Alexander Kohnen vom
IWI. Die Bewertung erfolgt durch

eine Expertenjury und mit der Auf-
lage, dass alle Weine verdeckt ver-
kostet werden. Der Prüfungsvor-
sitzende Carsten Henn hat dabei
die Hauptverantwortung, während
das IWI die Verkostungen vorbe-
reitet und die Ergebnisse doku-
mentiert.

„Dieses Jahr stellten 21 allein

vermarktende Weinerzeuger und
die drei Genossenschaften insge-
samt 145 Weine in den sechs Ka-
tegorien zur Blindverkostung an“,
stellt Dieter Zimmermann, Vor-
standschef der Kreissparkasse Ahr-
weiler, fest. „Wir beweisen mit un-
serem Engagement einmal mehr
unsere Verbundenheit mit der Ahr-

wein-Region und den heimischen
Winzerbetrieben. Besonders in die-
sen außergewöhnlichen Zeiten ist
es uns eine Herzensangelegenheit,
die Weinwirtschaft nachhaltig zu
stärken“, so Zimmermann.

Die Bekanntgabe der Sieger-
weine 2020 in den Kategorien
„Kult“, „Premium“, „Klassiker“,
„Frühburgunder“, „Rosé“ und
„Blanc de Noir“ erfolgt Anfang
September. Die Siegerweine ge-
nießen im Weinhandel und in der
Gastronomie ein hohes Ansehen.
Zum einen haben die Qualitäts-
weine eine Leitfunktion in Sachen
Weinstilistik undWeinqualität, zum
anderen dienen die prämierten
Weine den Weingenießern im viel-
fältigen Angebot als gute Orien-
tierungshilfe.

Hochkarätig besetzte Jury ermittelt die Siegerweine

An der Jury-Verkostung nahmen teil:
Carsten Sebastian Henn, Buchautor
und Chefredakteur des Vinum
Weinmagazins (Vorsitzender), Ka-
tharina Röder, Sommelière und
Gastgeberin im Restaurant „Bam-
bergs Häuschen“ auf Burg Flamers-
heim, Sommelière Paula Sidore,

Geschäftsführerin Weinstory, Lars
Daniëls, Leitender Redakteur des
niederländischen Weinmagazins
„Perswijn“, Thorsten Kiss, Chef-
einkäufer Wein Rewe-Märkte Rah-
mati sowie Jürgen Doetsch, Ge-
schäftsführer Weingut Deutzerhof,
als Vertreter der Winzerschaft.

Wie funktioniert Jugendpflege mit Kontaktverbot?
Einrichtungen der Städte im Kreis Ahrweiler lassen sich viel einfallen, um mit Kinder zu beschäftigen und Ferienfreizeiten umzusetzen

Von unserer Reporterin
Sofia Grillo

M Kreis Ahrweiler. Das ganze Jahr
über wird normalerweise in den Ju-
gendpflegeeinrichtungen gespielt,
gebastelt, sich getroffen, Kontakte
geknüpft, die Ferien mit viel Krea-
tivität und Abenteuern miteinander
verbracht. Doch in der Corona-Kri-
se und dem damit einhergehenden
Kontaktverbot ist das plötzlich nicht
mehr möglich. Die Osterferienpro-
gramme konnten so, wie sie lange
geplant waren, nicht mehr stattfin-
den, die regelmäßigen Angebote
auch nicht. Doch die Einrichtungen
wurden auch in der Krise kreativ
und haben sich viel einfallen las-
sen, um die Kinder und Jugendli-
chen weiterhin zu beschäftigen und
mit ihnen Kontakt zu halten. Auch
für das Sommerferienprogramm
gibt es schon Ideen.

1 Wie die Einrichtungen die Fe-
rien gestalten: So ganz ist das

Osterferienprogramm des Sinziger
Hauses der offenen Tür (HoT) nicht
ausgefallen. Eigentlich war ein
Programm mit persönlichen Treffen
geplant, aber das Team des HoT
hat es kurzerhand ins Internet ver-
legt. Künstler, Zirkusmenschen,
Tänzer und Musiker haben ihre
Workshops auf Video aufgenom-
men und die Kinder konnten von
ihrem Zuhause aus daran teilneh-
men, berichtet die Leiterin des HoT,
Petra Klein. „Wir haben schon
ziemlich früh geahnt, was das Co-
ronavirus für Auswirkungen hat.
Daraufhin haben wir das Osterferi-
enprogramm zwar noch nicht ab-
gesagt, haben aber für den Fall,
dass es ausfallen muss, schon
unser virtuelles Angebot
aufgebaut“, sagt Klein.
Auch das Osterferienpro-
gramm in der Verbands-

gemeinde Adenau musste umge-
plant werden. Die Präsenzveran-
staltungen fielen aus. Stattdessen
wurde ein Fotowettbewerb ins Le-
ben gerufen, erzählt Jürgen
Schwarzmann vom Generationen-
büro der VG. Kinder und Jugendli-
che wurden aufgefordert, mit Play-
mobilfiguren Oster-Situationen
darzustellen und zu fotografieren.

Die Jugendpflegeeinrichtungen
überlegen sich zudem, wie sie die

Sommerferien in der Corona-
Krise gestalten können, und

kommen zu unterschied-
lichsten Lösungen. Das
HoT wird sogar ein Pro-
gramm mit persönli-

chem Kontakt durchführen. Die
Workshops werden auf verschie-
dene Orte aufgeteilt, die Kinder
kommen in Zehnergruppen zu-
sammen und bleiben in dieser
Gruppe bis zum Ende des Pro-
gramms. Sie wechseln dann wö-
chentlich den Standort und Work-
shop. Das Jugendbüro Altenahr hat
die Idee, ein Präsenzprogramm in
den Sommerferien zu machen, auch
noch nicht aufgegeben: „Es wird
derzeit mit Hochdruck daran gear-
beitet, ein Sommerferienprogramm
für Kinder und Jugendliche in klei-
nen Gruppen möglichst im Freien
unter Vorgabe aller notwendigen
Hygienerichtlinien und der aktuel-
len Corona-Verordnung zu erar-
beiten“, sagt Jugendpfleger Wer-
ner Söller.

In Adenau haben sich Jürgen
Schwarzmann und seine ehren-
amtlichen Mitarbeiter vom Gene-
rationenbüro gegen Präsenzveran-
staltungen entschieden. „Wir ha-
ben allein schon für die Aktion
„Creativia“ 60 Anmeldungen und
keine Fläche dafür, um genügend
Abstand zu gewährleisten. Und ich
möchte nicht entscheiden, welchem
Kind ich absage und welchem
nicht, damit es weniger Teilnehmer
gibt“, sagt Schwarzmann. Statt-
dessen wird das Ferienprogramm

online stattfinden. Die Kinder be-
kommen Bastelkisten und online
Anleitungen. Auch der Zirkus-
workshop wird online stattfinden.
Zusätzlich sollen ehrenamtliche
Mitarbeiter an mehreren Tagen in
den Sommerferien die einzelnen
Gemeinden besuchen und dort ein
Spieleangebot bereitstellen und
ansprechbar sein für die Familien.

Die Offene Kinder- und Jugend-
arbeit (Okuja) Bad Neuenahr-Ahr-
weiler wird voraussichtlich wie
auch bei den Osterferien auf ein
Sommerferienprogramm mit per-
sönlichen Treffen verzichten:
„Derzeit müssen wir davon ausge-
hen, dass die geplanten Angebote
in den Sommerferien nicht wie vor-
gesehen stattfinden können. Wir
befinden uns in der Planung und
Abstimmung, wie wir den betroffe-
nen Familien helfen können“, sagt
der Pressesprecher der Kreisstadt
Karl Walkenbach.

2 Was wegen des Kontaktver-
bots sonst noch wegfällt: „Die

Kinder- und Jugendtreffs können in
Corona-Zeiten leider nicht in der
bisher gewohnten Weise durchge-
führt werden können. Wann und in
welcher Form solche Begegnungen
wieder stattfinden können, ist jetzt
noch nicht zu sagen“, erklärt Wal-

kenbach zur Okuja. So geht es auch
anderen Einrichtungen im Kreis. So
mussten beispielsweise auch alle
Jugendtreffs und -räume in den
Gemeinden der VG Adenau schlie-
ßen.

Auch das HoT in Sinzig konnte
lange kein regelmäßiger Treffpunkt
mehr für Kinder- und Jugendliche
sein. Doch die Räume blieben wei-
terhin von den Mitarbeitern be-
setzt, und sie waren über ein Fens-
ter weiterhin ansprechbar, erzähl
Petra Klein. Und: mit den Locke-
rungen des Landes konnte das HoT
inzwischen wieder öffnen. Es hat
nun vorerst zwei Mal die Woche für
jeweils drei Stunden geöffnet. Ma-
ximal zehn Jugendliche dürfen auf
einmal in den Räumen sein und
müssen ein Hygieneschutzkonzept
einhalten.

Aus dem Jugendbüro Altenahr
berichtet Werner Söller: „Die
Nachmittagsbetreuungen der
Grundschulen und der Ahrtalschu-
le, die von uns organisiert sind und
in unseren Aufgabenbereich fallen,
wurden umgestellt auf reine Not-
fallbetreuung. Diese wurde aber in
dem Zeitraum des Distanzunter-
richts nicht in Anspruch genom-
men. Schweren Herzens haben wir
nach langem Zögern Anfang Mai
die für Juni geplante Schülerbe-

gegnung der Schüler aus der un-
garischen Partnergemeinde Már-
tély abgesagt.“

3 Was sich die Einrichtungen so
alles einfallen lassen: Alle be-

fragten Einrichtungen haben am
Projekt „Jugend hilft“ teilgenom-
men, bei dem die Jugendlichen der
Gemeinden in Hilfemaßnahmen für
die Bevölkerung in der Corona-Kri-
se eingebunden worden sind. Die
Jugendlichen haben Einkäufe
übernommen oder für die Tafeln
Lebensmittel ausgefahren. „Damit
haben wir sicherlich das Ziel er-
reicht, Jugendliche in ein anderes
Licht zu rücken und zu zeigen, dass
sie nicht alle nur Corona-Partys fei-
ern“, sagt Petra Klein. Das HoT hat
zudem online mit den Kindern und
Jugendlichen Spiele gespielt oder
auch Familienboxen gepackt, in
denen Spiele, Ideen und Bücher für
die Kinder bereitlagen. Zudem
wurde ein sogenanntes Foodsha-
ring-Regal eingerichtet, wo Fami-
lien kostenlos Lebensmittel be-
kommen.

Auch das Okuja bietet Freizeit-
beschäftigung an, beispielsweise
mit dem Projekt „Leine gegen Lan-
geweile“, das sich an der Okuja in
Bad Neuenahr befindet. Dort wer-
den Tüten mit je einem Spiel und
Bastelmaterialien sowie dazu pas-
senden Spiel- und Bastelvorschlä-
gen für Kinder aufgehängt. „Es
wurden neue Wege beschritten, für
Kinder Angebote auf Distanz zu
schaffen. Diese kreativen Angebote
wurden zusammengestellt mit dem
Kulturverein Mittelahr e. V. und
dem Maternusstift Altenburg. So
wird zum Beispiel das generations-
übergreifende Projekt Zesamme em
Jaade um Treffen auf Distanz er-
weitert. Der Jugendtreff Mayschoß
hat, bedingt durch die Kontaktbe-
schränkungen, ein Kunstprojekt auf
Distanz durchgeführt“, zählt Wer-
ner Söller die Aktivitäten in Alten-
ahr auf. In Adenau plant das Gene-
rationenbüro ein Malprojekt: Kin-
der sollen eine Staffelei und eine
Leinwand bekommen und kreativ
werden. Ihre eingesendeten Bilder
sollen dann ausgestellt werden, er-
klärt Schwarzmann.

Die Einrichtungen versuchen, so
gut es geht, Kontakt zu den Fami-
lien und Jugendlichen zu halten,
und haben dafür Hotlines einge-
richtet, kommunizieren per Mail
oder auch per Chat. Zudem haben
sie ihr Online-Angebot ausgewei-
tet.

„Ihr fehlt uns“ hat das HoT in Sinzig als Botschaft an die Kinder und Jugendlichen in der Corona-Krise in sein Fenster geschrieben. Wie in allen anderen
Jugendpflegeeinrichtungen ist der Kontakt nicht abgebrochen. Das HoT stellt beispielsweise Familienboxen gegen die Langeweile bereit. Fotos: HoT

Distanz halten beim gemeinsamen Spielen

In den Sommerferien möchte das
HoT in Sinzig wieder Präsenzveran-
staltungen anbieten. Doch ge-
meinsam spielen und Distanz hal-
ten, das fällt den Kindern zu Anfang
sicher nicht so leicht, vermutet Petra
Klein. Das Team des HoT hat sich
deswegen sogenannte Community-
Distance-Marker organisiert. Das
sind kleine Geräte, die die Kinder
bei sich tragen, und die immer dann
Geräusche machen, wenn sie zu nah
an einer anderen Person stehen.

„Wir wollen für die erste Woche
noch Distanz-Halter selbst basteln.
In der zweiten Woche sollen die
Kinder dann die Geräte tragen und
wir machen ein Spiel daraus“, er-
klärt Klein die Idee. Wer die we-
nigsten Signale vom Gerät be-
kommt, gewinnt. „Wir wollen ver-
meiden, dass wir die Kinder ständig
streng ermahnen müssen, Abstand
zu halten“, so Klein. Mit dem Gerät
soll die Abstandsregel spielerisch
gelöst werden. sgr

Die Corona-Krise
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