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Wichtiger denn je !  

Sind Weinfeste heute noch zeitgemäß? Im heutigen, 
zunehmend digitalen Zeitalter wird häufig über die 
zunehmende Virtualisierung des sozialen Lebens 
diskutiert. Popularität von Personen, Produkten und 
Ereignissen wird oft in „Friends“ und „Likes“ 
gemessen. Im Tourismus wird das Internet mehr 
denn je zur Informationsquelle, und das nicht nur im 
Vorfeld der Reiseplanung. Bei den 
Vermarktungsstrategien von Produkten wird 
zunehmend auf die eCommerce-Schiene gesetzt... . 

Haben also traditionelle Weinfeste kulturellen 
Ursprungs wie das „Maacher Drauwen- a Wäifest“ da noch eine Überlebenschance 
oder sogar überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Speziell im Zusammenhang 
mit Werbung für das Land, für die Region und ihre heissgeliebten Weine? 

Ich würde sagen:  JA! – sie sind wichtiger denn je. 

Ein Markenzeichen unserer Region ist und bleibt, neben der wunderschönen 
Mosellandschaft, die Qualität und die Vielfalt unserer Luxemburger Weine und 
Crémants. Allerdings lebt eine Region von die Menschen die dort wohnen oder 
verweilen und der Wein erreicht seine Identität nicht nur durch die Rebsorte und 
das Erdreich, sondern auch durch die Winzer die dahinter stecken. Wir brauchen 
immer noch die soziale Komponente, die menschliche Seite, die „gelebte“ Identität 
und eine glaubwürdige Identifizierung mit Region und Produkt. 

Unsere Luxemburger Weinkönigin spielt in diesem Zusammenhang nach wie vor 
eine wichtige Rolle. Die scheidende Weinkönigin Muriel hat diese Aufgabe in ihrer 
offenen und ehrlichen Art bravourös gemeistert und ihre Nachfolgerin Roxann ist 
als Prinzessin in den letzten Jahren erfolgreich in ihre neue wichtige Aufgabe 
hineingewachsen. Nicht von ungefähr eröffnet also traditionsgemäß die Krönung 
der Weinkönigin das jährliche Wein- und Traubenfest der Moselmetropole 
Grevenmacher.  

Erneut hat der Organisator, das „Comité des Fêtes“, ein tolles und 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt, wobei immer neue 
Ideen erarbeitet werden. So kann man z.B. dieses Jahr das spektakuläre Feuerwerk 
von der MS Princesse Marie-Astrid hautnah vom Wasser aus erleben. Wie immer 
werden also Freunde einer hochwertigen und abwechslungsreichen Unterhaltung 
das ganze Wochenende voll auf ihre Kosten kommen.  



Wünschen wir uns, dass der Wettergott mitspielt und viele einheimische Besucher 
und Touristen dem 66. Trauben- und Weinfest beiwohnen werden und somit die 
Organisatoren mit einem großen Publikumserfolg belohnt werden. Zustimmung 
und Unterstützung sind für die zahlreichen freiwilligen Helfer und das 
Organisationskomitee besonders auch in diesen Zeiten - wichtiger denn je!  
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