
Gerd Lambrich.

Nachrichten

Winzer empfehlen Welterbe
Der Unesco-Status hat das Mittelrheintal vorangebracht - Jork und Lühe wollen den Titel für das Alte Land

ALTES LAND..  Der  obere Mittelrhein mit  seinen alten Burgen und lieblichen Weinbergen ist  fraglos  ein würdiges
Unesco-Welterbe.  Diesen Titel wollen die  Gemeinden Jork und Lühe auch für  das Alte Land und haben deshalb
beschlossen,  sich darum zu bewerben.  Zusammen mit  dem Welterbe-Verein haben sie  Winzer  vom Mittelrhein
eingeladen, um am Freitag im Hotel Altes Land in Jork vor etwa 100 interessierten und durchaus welterbeskeptischen
Obstbauern davon zu berichten, was das Leben und Wirtschaften in einer Welterbe-Region tatsächlich mit sich bringt.
Gerd Lambrich, Präsident des Weinbauverbands Mittelrhein, der jährlich mehr als 100 000 Flaschen Wein vermarktet,
und sein Winzerkollege Heinz-Uwe Fetz, der mit einer Jahresproduktion von 50 000 Flaschen zu den kleineren der
etwa 50 ansässigen Weinbaubetriebe gehört, berichteten, was sich bei ihnen seit der Anerkennung ihrer Region 2002
zum Unesco Welterbe verändert hat. Das TAGEBLATT fasst die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Kommt  mit  der  Unesco  nun bei  jedem Antrag  noch ein weiterer  Träger  öffentlicher  Belange hinzu,  auf  den wir
obendrein vor Ort  kaum Einfluss haben,  weil er  in Paris sitzt? Die Kreisverwaltung erzählt  Obstbauern,  die Hallen
bauen wollen, doch jetzt schon, dass sich das nicht mit dem angestrebten Welterbe-Status verträgt.

"Ich war anfangs wegen ähnlicher Bedenken auch gegen das Welterbe", räumt Heinz-Uwe Fetz ein. "Aber ich kenne
mich bei uns gut  aus und kann ihnen bis  heute kein einziges  Vorhaben eines Weinbauern sagen,  das  durch den
Unesco-Status  verhindert  wurde."  Jorks  Bürgermeister  Rolf  Lühmann ergänzt:  "Die  Unesco  würde  nicht  Träger
öffentlicher Belange, und es gibt auch keine Welterbe-Satzung.  Wir selbst geben uns die Regeln, genau wie jetzt,
beispielsweise  mit  unseren Gestaltungssatzungen."  Äußerungen des  Landkreises  in diese  Richtung  seien weder
rechtlich noch inhaltlich fundiert,  merkte  auch der  Lüher  Samtgemeindebürgermeister  Hans  Jarck  an.  Jarck  und
Lühmann wollen das Missverständnis beim Landkreis klären, "sonst werden völlig unberechtigte Ängste geschürt".
Wie die beiden Winzer berichten, stammen sie übrigens von gegenüberliegenden Rheinufern und müssen trotz einer
Entfernung  von zwei  Kilometern Luftlinie  90  Minuten fahren,  um  sich zum  Abendessen zu besuchen,  weil  der
Fährverkehr  um 19 Uhr  endet.  Sie wünschen sich eine Brücke.  Die wäre trotz Unesco-Titel wohl auch genehmigt
worden, aber: "Jetzt haben wir in Rheinland-Pfalz die Grünen mit in der Regierung, und die sind dagegen."

Ist  moderner Obstbau mitsamt der  dazugehörigen Pflanzenschutztechnik in einer Welterbe-Region überhaupt  noch
möglich?

"Ja", sagen die Winzer vom Mittelrhein. In Steillagen dürfen sie nach wie vor auch mit dem Hubschrauber spritzen.
Probleme mit  der  Pflanzenschutzmittelverordnung seien zwar  auch in der  Mittelrheingegend bekannt,  hätten aber
nichts mit dem Welterbe zu tun. "Natürlich staunen die Wanderer, wenn sie plötzlich den Hubschrauber mit der Spritze
sehen,  da  gibt  es  schon mal  Tadel",  sagt  Heinz-Uwe  Fetz,  der  im  Zuge  der  Welterbeentwicklung  gezielt  am
berühmten Wanderweg Rheinsteig gelegenes Weinland dazugekauft hat. Aber es gebe durch den vielen Kontakt vor
Ort auch mehr Verständnis und viel Lob und Anerkennung für den Weinbau.
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Ort auch mehr Verständnis und viel Lob und Anerkennung für den Weinbau.

Bringt der Welterbe-Titel etwas für die Vermarktung?

"Oh ja",  sind Lambrich und Fetz überzeugt.  Der Mittelrhein werde bei Touristen wesentlich mehr nachgefragt.  Die
kaufen den Wein nicht nur vor Ort, sondern nehmen ihn mit und machen ihn bekannter. Durch die Wanderer sei die
Anzahl der Übernachtungen um ein Vielfaches gestiegen. Aber auch vor Ort sei die Wertschätzung und Verbundenheit
mit den Produkten der Region gestiegen: "Bei uns würde kein Landrat mehr wagen, auf seinem Geburtstag Freixenet
zu servieren statt Sekt vom Mittelrhein."

Bringt der Welterbe-Titel auch etwas für die, die nicht direkt vermarkten?

"Auf die Dauer werden Lidl und Aldi für uns nie Partner", sagen die beiden Winzer. Die Erfahrung habe gezeigt: "Die drücken die Preise doch so lange, bis es einfach
nicht mehr geht." Sie betonen den positiven Effekt des Welterbetitels als zusätzliche Chance, gute Vermarktungswege aufzubauen und bekannter zu werden: "Unsere
Rebflächen waren vor  zehn Jahren schon stark  zurückgegangen,  jetzt  florieren wir  wieder."  Selbst  Gemeinden hätten jetzt  Weinberge  angelegt,  verkauften
erfolgreich teure Optionsscheine - und ihren Wein für 12 Euro die Flasche.

Steigen durch den Welterbe-Titel die Grundstückspreise?

"Bei uns war das nicht direkt so. Aber die Region profitiert." Laut Lambrich und Fetz hat die Anerkennung als Unesco-Welterbe 10 Millionen Euro aus Fördertöpfen in
die Region gespült. "Vor zehn Jahren war bei uns alles so marode, da wären Sie lieber schnell durchgefahren, als zu verweilen", sagt Fetz. Nun seien die Dörfer auf
Vordermann gebracht, es gebe viele florierende Gastronomiebetriebe und auch Bahnhöfe und Straßen könnten sich sehen lassen. "Mit dem Welterbe fließt das Geld
in Millionenhöhe. Sie wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn Sie das nicht nehmen würden." (ari)
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