
 
Weinbaugemeinschaft 

Burgwerben/Kriechau e.V.  
 

Am „Burgwerbener Herzogsberg“ wurde mit der Lese der Trauben des „Weißburgunders“, die  

Weinernte 2017 am 08.Oktober beendet. Gemeinschaft war in den Erntetagen wieder am 

ganzen Weinberg anzutreffen. Den fleißigen Helfern aus der Familie, dem Freundeskreis, dem 

Bekanntenkreis …. sei an dieser Stelle herzlich gedankt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere „Weinprinzessin Ann-Kathrin“ ließ es sich nicht nehmen, ihre Eltern im Weinberg mit 

vielen Helfern zu unterstützen, auch wenn sie einen gut gefüllten hoheitlichen Terminkalender hat. 

 

„Ann-Kathrin“ berichtete vom herzlichen Empfang der Familie Triebe zum „Federweißerfest in 

Würchwitz“. Neben der Repräsentation rundeten die fachliche Weingutsführung und der 

sportlich-lustige Polka-Tanz der Weinprinzessinnen mit der „Zeitzer Weinprinzessin Annemarie 

Triebe“ das Programm weinseelig ab.  

Die neue „Weinkönigin von Saale-Unstrut - Juliane Beer“ lernte Ann-Kathrin auf der 

„Weinwanderung im Großjenaer Blütengrund“ näher kennen. In ihrem elterlich geführtem  

„Weinhaus Heft“, einer Zwischenstation der Wanderung, erzählte Juliane wie sie schon in jungen 

Jahren als quirliges Mädchen mit Gummistiefeln und Kinder-Rebschere den Weinberg erforschte. 

Ein erlebnisreicher und sportlich interessanter Termin war die „Herbst- Weinwanderung am 

Geiseltalsee“, mit einem 7,5km Aufstieg zum Weinberg „Goldener Steiger“. 

Zur Eröffnung des neuen Verkostungs- und Eventbereich „ANISIUM“ der Winzervereinigung 

Freyburg-Unstrut durfte unsere Weinprinzessin mit dabei sein. Der lateinische Begriff erklärt sich 

aus der geologischen Biographie unseres Anbaugebietes. Die Etappe der Trias-Formation, 

Anisium,  prägt heute unser Gebiet mit Buntsandstein und Muschelkalk. Unsere charaktervollen 

Weine  erwachsen aus diesem Ursprung. 

 Am 28.10 könnt ihr unsere „11. Weinprinzessin Ann-Kathrin“ im  „Weinguts Pawis“ zur 

„Stöberkanne“, dem Erntedank und Saisonabschluss, erleben.   

 Viele interessant klingende Einladungen hat Ann-Kathrin für November: „ Jenaer Weinball“, die 

legendäre „Weinverkostung in Steigra“, das Weiterbildungsangebot „Weinseminar“ in der 

Winzervereinigung Freyburg, ….. 

 

Fachlich geschult werden wir Mitglieder der Weinbaugemeinschaft Burgwerben/Kriechau e.V.  

im November. Die neusten Erkenntnisse zum Weinjahr und der Weinernte 2017 und ein Resümee 

der Vereinsarbeit bzw. die Neuorganisation der Höhepunkte für 2018 stehen auf der Agenda.  


