
Mit tollen und vor allem frischen Aromen können auch unsere Akteure 

in der Küche begeistern. Nach der doch etwas deftigeren Wintersaison 

freuen wir uns wieder auf neue Kreationen mit Rhabarber, feinwürzigem 

Bärlauch und überhaupt auf die Kräuterkiste Rheinhessens. Ende April ist 

auch der erste Spargel auf dem Markt. Entlang der Wanderwege blüht 

der Holunder, und Gemüse wie Mai-Rübchen und Radieschen werden 

wieder regional angeboten, gefolgt von Früchten wie Erdbeeren und 

Sauerkirschen Anfang Juni. 

Rheinhessen fährt voll auf im Frühling.

Unter dem Dach Rheinhessen blüht auf, präsentieren sich viele Aktionen 

und Veranstaltungen rund um den neuen Weinjahrgang und 

die abwechslungsreiche Frühlingsküche – einfach mal von Ende 

März bis Anfang Juni vorbeischauen:

www.rheinhessen.de/blueht-auf     

Rheinhessen – ein Genuss- 
Eldorado mit Wohlfühl-Faktor
Entlang des Rheins und zwischen den Hiwweln – wie wir in Rheinhessen 

unsere Hügel liebevoll nennen, gibt es das ganze Jahr über viel zu verko-

sten, zu schlemmen und zu entdecken. 

Jede Jahreszeit hat hierbei ihre ganz eigenen Highlights und spannende 

Einblicke zu bieten.

Junge Weine und neue Gerichte

Gerade im Frühjahr freuen sich alle, wenn die Tage wieder länger 

werden und die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht - es grünt und 

blüht, es kriecht, krabbelt und summt wieder in den Weinbergen sowie 

in unseren Gärten und auf den Balkonen, und die Sonne zieht einen 

mit Macht nach draußen. Es ist eine spannende Jahreszeit voller Leben! 

In den Höfen der Weingüter und von den Terrassen der Restaurants 

hört man es wieder herzlich lachen. Und auf den Tellern und in den 

Gläsern gibt es nun wieder viel Neues zu entdecken und zu probieren. 

Die Winzerinnen und Winzer können endlich das präsentieren, was sie 

ein Jahr lang mit vollem Einsatz und Herzblut für uns produziert und 

nun auf die Flasche gefüllt haben. Dabei bleibt es jedes Jahr wieder 

aufs Neue aufregend, welche besonderen Merkmale der neue Jahrgang 

haben wird – eins ist sicher, und das jedes Jahr: Spaß im Glas!
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Im Sommer, wenn die Tage am längsten und die Nächte schön warm 

sind, spielt sich in Rheinhessen das ganze Leben quasi vor der Haus-

tür inmitten unserer Weinberge in der Natur ab. Die Winzerinnen und 

Winzer sind jetzt dauerhaft im Weinberg anzutreffen. Viel Handarbeit 

und Fingerspitzengefühl für die richtigen Maßnahmen ist nun gefragt. Es 

ist Hochsaison für die ausgezeichneten Weinfeste – sie bieten gerade in 

den Sommermonaten tolle Ausflugsmöglichkeiten rund um die Themen 

Wein und Genuss, und unsere Gastronominnen und Gastronomen haben 

ihr „Wohnzimmer“ auf die Terrassen verlegt und präsentieren auf den 

Tellern, was der Sommer so alles hergibt. Die Speisekarten werden domi-

niert von grünen Gemüsen und süßen beerigen Kreationen. 

Große Genussvielfalt auf dem Teller und im Glas

Nach der Ernte des Getreides kündigt sich nach und nach der Herbst an 

und Rheinhessen zeigt sich immer mehr von seiner bunten Seite. Herbst-

zeit bedeutet gleichzeitig auch wieder Erntezeit. Unsere Winzerinnen 

und Winzer lesen die Trauben, um daraus wieder tolle charakterstarke 

Weine mit dem typischen Rheinhessen-Profil zu machen, und auch für 

die Landwirtinnen und Landwirte ist die Zeit gekommen, die Früchte der 

Streuobstwiesen und das Gemüse auf den Feldern zu ernten.

Kartoffeln und Kürbisse, Pastinaken und bunte Bete, bringen wieder erdige 

Töne auf die Teller, die unsere Künstlerinnen und Künstler hinter den Herd-

platten gekonnt zubereiten. Kernobst, wie Apfel, Birne und Quitte, laden 

dazu ein, auch wieder warme Desserts mit auf die Speisekarten zu nehmen. 

In dieser vielfältigen Jahreszeit heißt unsere kulinarische Einladung  

Rheinhessen genießen – jedes Jahr zaubern die kreativen Köchinnen 

und Köche Rheinhessens aus ihrem Lieblingsprodukt aus der Region, von 

einem Erzeuger ganz in der Nähe, ein Gericht und empfehlen dazu einen 

passenden Wein aus den Kellern unserer Winzerinnen und Winzer. Es sind 

überraschende Kreationen, die in diesem Zusammenspiel jedes 

Jahr aufs Neue entstehen – ab Mitte September kann man sich 

im Detail informieren:

www.rheinhessen.de/rheinhessen-geniessen     
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Unser Genuss-Eldorado Rheinhessen hat zu allen Jahreszeiten seinen Reiz 

und Charme – herzlich, persönlich, gesellig, kreativ und authentisch!  

Von der Straußwirtschaft bis zur heimischen Sterneküche  

gibt es viele Adressen. Denn wo guter Wein wächst, wird  

auch gerne und gut gekocht – ein Blick lohnt sich:

www.rheinhessen.de/rhh-schmeckt-gut           

Informieren Sie sich und schauen Sie, was das Land der 1000 

Hügel alles zu bieten hat - eines ist sicher, auf alle Fälle viele 

Genuss-Momente und Rheinhessen-Gefühl pur!

www.rheinhessen.de  

www.rheinhessenwein.de 

Der Winter bringt, wie überall, etwas Ruhe ins Land – die Weinberge und 

Äcker werden für die nächste Saison vorbereitet, und es ist draußen eher ru-

hig geworden. Aber der Schein trügt, denn in den Weinkellern wird gewer-

kelt, kontrolliert und probiert. Die ersten Weine werden Anfang des Jahres 

abgefüllt, in den Vinotheken stehen vermehrt Kameras und Mikrofone für 

Online-Weinproben und die Küchen unserer Gastronomiebetriebe schicken 

wieder deftige und herzerwärmende Gerichte in den Gastraum.

Das größte deutsche Anbaugebiet gilt aktuell als die dynamischste Weinre-

gion Deutschlands – viele junge und vor allem innovative Winzerinnen  

und Winzer sind am Werk! Gemeinsam, und das mit einem 

großen Bekenntnis für ihre Wurzeln und ihre Region.  

Immer informiert bleiben:

www.rheinhessen.de/winzerinnen-winzer

 

www.rheinhessen.de/selection-rheinhessen         

TIPPS

Online
 
Gastronomie-Öffnungszeiten-Finder
Geöffnete Restaurants und Cafés gezielt und schnell suchen unter: 
www.tourismus-alzey-worms.de

Broschüren
Zu bestellen:  
Tel. 06731/408-1021; www.tourismus-alzey-worms.de

Gastronomieführer „Rheinhessen schmeckt gut“, kostenfrei  
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