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Wenn Weinfeste eine 
Krone tragen …



Zugegeben, über Geschmack 
lässt sich streiten. Doch mit 
gängigen Schönheits-Wettbe-
werben hat die Auszeichnung 
„Schönstes Weinfest des Jah-
res“, die seit vielen Jahren von 
der Pfalzwein-Werbung ver-
geben wird, wenig zu tun. Die 
Jury – sie besteht aus Vertretern 
der Weinbranche, Journalisten 
sowie amtierenden und früheren 
Weinhoheiten – will mit ihren Emp-
fehlungen vielmehr die Weinfest-Kultur 
der Pfalz beleben. Der alljährliche Tipp soll 
das Besucher-Interesse auf Feste lenken, die mit 
Qualität bei Wein, Speisen, Rahmenprogramm, 
Ambiente und Dekoration überzeugen, die ge-
tragen werden von engagierten Gemeinschaften 

– kurz Weinfeste, die Besonderes 
bieten und so herausragen aus 
der Fülle der fast 200 Feste 
rund um den Pfälzer Wein.
Niveauvoll, aber nicht ab-
gehoben, traditionell, aber 
nicht traditionshörig, mit gu-
ten Weinen und gutem Essen 

zu vernünftigen Preisen – das 
sind einige der Kriterien für die 

Auswahl eines Festes.
Dass es in der Pfalz neben den 15 Fes-

ten in diesem kleinen Heft noch viele an-
dere gibt, die eine Krone verdient hätten, steht 
außer Frage. Wenn Sie eines kennen – sagen 
Sie einfach der Pfalzwein-Werbung Bescheid. 
Vielleicht ist Ihr Favorit dann bald „Schönstes 
Weinfest des Jahres“.

Schönstes 
Weinfest



SchönstesWeinfest

2008 Pittoreskes Ambiente: 
Das Weintestival in Rhodt25.04. – 27.04.2014

Wein und Kunst harmonieren in 
Rhodt vortrefflich: Das Weintes-
tival & Kunstfestival erfreut sich 
schon seit mehr als fünfzehn 
Jahren großer Beliebtheit.
In dem pittoresken Weinstraßendorf 
zeigen ein Dutzend Winzer und noch 

mehr Künstler für ein Wochenende 
in Weingütern und Galerien gemein-
sam ihre aktuellen Werke. Am Frei-
tagabend stimmt eine repräsentati-
ve, festlich-kulinarische Weinprobe 
auf das Wochenende ein. Samstags 
und sonntags durchstreifen die Be-

sucher das Traminerdorf mit seiner 
nostalgischen Theresienstraße, un-
terwegs zu Weingütern und Ateliers. 
Dort erwartet sie Wein- und Kunst-
genuss auf gehobenem Niveau.

www.rhodt.de



SchönstesWeinfest

2010Mit Panorama-Bähnel: 
Weinpanorama in Weyher 03.05. – 04.05.2014

Die kulinarische Weinwande-
rung führt durch eine Weinlage 
mit Panoramablick. Feine Weine 
und passende Speisen warten an 
den Ständen.
Erst seit ein paar Jahren lädt der 
Fremden verkehrsverein zum Weyhe-

rer Wein-Panorama ein, doch schon 
die Premiere war ein durchschlagen-
der Erfolg. Ein Panorama-Bähnel 
bringt die Gästeschar hinauf zur ku-
linarischen Weinwanderung am Mi-
chelsberg. Winzer und Gastronomen 
arbeiten in den über die Weinberge 

verteilten Pavillons Hand in Hand. 
So begleiten herzhafte Pfälzer Spezi-
alitäten oder kreative Pfälzer Tapas 
das reichhaltige Weinangebot der 
neun Winzer.

www.weyher.de



SchönstesWeinfest

2012 Faszinierender Rundblick: 
Birkweiler Weinfrühling07.06. – 09.06.2014

Beim Birkweiler Weinfrühling 
erleben die Besucher eine einzig-
artige Weinbergslage. Sie prägt 
die edlen Weine und bietet einen 
faszinierenden Rundumblick. 
Viele Weinfreunde pilgern alljährlich 
zum Pfingstfest durch die renom-

mierte Weinlage Kastanienbusch. 
Die Keschdebuschwinzer schenken 
in Stielgläsern Proben ihres Kön-
nens aus, Rieslinge, weiße und 
rote Burgunder, Sekte und Seccos. 
Professionelle Caterer bereiten die 
passenden Gerichte. Und die Ge-

nießer lassen sich im Schatten eines 
Baumes oder auf einem Strohballen 
nieder und feiern ein heiteres, buntes 
und ausgelassenes Fest.

www.birkweiler.de



SchönstesWeinfest

2013Einmaliger Schloßblick: 
Hambach SchwarzRotGold 13.06. – 15.06.2014

In der pittoresken Schloßstraße 
mit Blick auf das Hambacher 
Schloss wird ein abwechslungs-
reiches Fest mit historischen Be-
zügen gefeiert.
„Hambach schwarzrotgold“ berei-
chert das örtliche Festangebot um 

eine hochwertige Veranstaltung, bei 
der die Weinkultur im Vordergrund 
steht. Festmeile ist die Schloßstraße. 
Hier haben einige Weingüter ihre 
Betriebsstätte, auch die älteste Wein-
stube der Pfalz. Weitere Winzer kom-
men für das Festwochenende in Pri-

vathöfen entlang der Schloßstraße 
unter. So kann sich die historische 
Straße in ihrer ganzen Schönheit 
zeigen und die Gäste genießen es, 
von Hof zu Hof zu flanieren.

hambach-schwarzrotgold.de



SchönstesWeinfest

1998 Beste Unterhaltung in Niederkirchen: 
Fest um den Wein27.06. – 01.07.2014

Auf der Festmeile kreisen die 
Schoppengläser, im kulinari-
schen Winzerdorf werden die 
Gäste mit edlen Gewächsen ver-
wöhnt.
Die Mischung macht´s in Nieder-
kirchen: Junge Besucher fühlen sich 

musikalisch bestens unterhalten, 
und Schoppenweintrinker finden 
mehr als ein Dutzend Schankstellen 
und offene Höfe entlang der Fest-
meile. Wer dagegen edlen Fisch oder 
knackigen Salat zu feinen Tropfen 
im Stielglas bevorzugt, ist im „Win-

zerdorf“ richtig. Dort steht das um-
fassende Wein- und Sektangebot der 
örtlichen Erzeuger auch in kleinen 
Gläsern zum Kosten bereit.

www.niederkirchen.de



SchönstesWeinfest

2005Herrlicher Schloßgarten in Herxheim/Berg: 
Wein- und Sektsymposium 11.07. – 13.07.2014

Das Wohlfühl-Weinfest im ehe-
maligen Schlossgarten bezau-
bert mit seinem herrlichen 
Ambiente – und einer phantasti-
schen Aussicht. 
Unter den alten Bäumen im ehema-
ligen Schlossgarten lässt sich jeder 

gerne nieder: Zu den ausgewählten 
Weinen und Sekten der Traditi-
onsbetriebe bietet die Frauenverei-
nigung „Sektkehlchen“ besondere 
Speisen. Hochwertiges Geschirr, 
eine liebevolle Tisch-Dekoration, 
anspruchsvolle Musik-Darbietun-

gen und nicht zuletzt der Blick in die 
Rheinebene machen den Genuss bei 
diesem stilvollen Fest perfekt.

www.freinsheim.com



SchönstesWeinfest

2006 Mit Traktorentreffen: 
Weinfest in Venningen18.07. – 21.07.2014

In einem der schönsten Win-
zerdörfer der Pfalz wird seit 25 
Jahren gefeiert – und im Rah-
menprogramm sogar ein Trau-
bensaft-Prinzenpaar gewählt. 
Die historischen Fachwerkhäuser 
machen die Hauptstraße, den Mit-

telpunkt des Venninger Festes, so 
einzigartig. In einem Dutzend Höfe 
erwartet die Besucher ein reichhal-
tiges Wein- und Speiseangebot von 
Pfälzer Spezialitäten über Fischvari-
ationen bis zu mediterranen Gerich-
ten. Zum bemerkenswert vielseitigen 

Rahmenprogramm gehören ein 
Rockkonzert, ein Traktorentreffen 
und die Wahl des Traubensaft-Prin-
zenpaars.

www.venningen.de



SchönstesWeinfest

2011Jazz und Salsa: 
Burg-Weinfest in Neuleiningen 24.07. – 28.07.2014

Mit Salsa und Jazz in histori-
schen Mauern verzaubert das 
Neuleininger Burg-Weinfest und 
sorgt für eine einmalige Wein-
fest-Atmosphäre.
Jazzklänge und Salsa-Rhythmen 
in einer mehr als 750 Jahre alten 

Burgruine machen dieses Weinfest 
zum unvergesslichen Erlebnis. Die 
Jungwinzer von drei Neuleininger 
Weingütern schenken persönlich 
ausgewählte Gewächse in schicken 
Stielgläsern aus, ein Landgasthaus 
und eine Delikatessenmanufaktur 

sorgen für Speisen mit regionalem 
Akzent. Das Publikum genießt an 
weiß dekorierten Tischen oder sitzt 
auf alten Mauern und im grünen 
Gras, bis es ausgelassen tanzt.

www.burg-weinfest.de



SchönstesWeinfest

2003 Legendäres Kuchenbuffet: 
Dackenheimer Liebesbrunnenfest25.07. – 27.07.2014

Beim Fest rund um das Dorfge-
meinschaftshaus geht es familiär 
zu, die Landfrauen überraschen 
alljährlich mit neuen kulinari-
schen Themen.
Einer örtlichen Weinlage verdankt 
dieses Weinfest seinen Namen. Die 

Besucher werden mit feinen Weinen 
und einem kulturellen Rahmenpro-
gramm für Groß und Klein ver-
wöhnt. Das kulinarische Angebot 
überrascht alljährlich mit neuen 
Spezialitäten, beispielsweise rund 
um die „Grumbeere“. Fast schon 

legendär ist das Kuchenbuffet am 
Sonntagnachmittag. Die Weinfreun-
de treffen sich am Wein- und Sektpa-
villon zum Kosten.

www.freinsheim.de



SchönstesWeinfest

2007Zeitreise zu den Römern: 
Weinsommer in Ungstein 25.07. – 28.07.2014

Römische Ruinen mitten in den 
Reben – das historische Ambiente 
und eine kleine Auswahl römi-
scher Speisen machen den Ungstei-
ner Weinsommer so einzigartig.
Ein exquisites Weinangebot präsen-
tieren die Ungsteiner Winzer ihren 

Gästen, dazu eine verfeinerte Re-
gionalküche und – zum Ambiente 
des antiken Weinguts passend – eine 
kleine Auswahl römischer Speisen. 
Entspannt lauschen die Besucher 
im ehemaligen Pferdestall, im Frei-
en oder in offenen weißen Zelten der 

Jazz- und Soulmusik oder unterneh-
men unterm Sternenhimmel eine 
kleine, von den Winzern moderierte 
kulinarische Weinreise.

www.bad-duerkheim.de



SchönstesWeinfest

2000 Tolle Atmosphäre: 
Weinfest in Birkweiler25.07. – 28.07.2014

Der Festplatz mit großen Bäu-
men und offenen Zelten bietet 
eine tolle Atmosphäre, viele Spit-
zenweine garantieren besonde-
ren Genuss.
Am Alten Schulhaus bekommen die 
örtlichen Weine seit mehr als 50 Jah-

ren Bestnoten. Bei einem der ältesten 
Weinfeste sorgen die „Weinfreunde 
Birkweiler“ und der Sportverein für 
gemütliche Stunden. Am Probier-
stand sind Weine von 20 Winzern zu 
verkosten, auch die Spitzenwinzer 
sind vertreten. Das Speiseangebot 

wechselt täglich, zudem gibt es eine 
Gourmetecke und allabendlich Mu-
sik. Nur der Montagabend ist für´s 
„Gebabbel“ reserviert.

www.birkweiler.de



SchönstesWeinfest

2004Mit Weißburgunder-Wettbewerb: 
Kalmitweinfest in Ilbesheim 26.07. – 27.07.2014

Genuss-Spaziergang an der Klei-
nen Kalmit: Im Wingert warten 
feine Weine und Speisen, in der 
hübschen Ortsmitte die besten 
Weißburgunder der Pfalz.
Mit ausgesuchten Weinen und klei-
nen Gerichten bewirten die Ilbeshei-

mer Weingüter ihre Gäste mitten 
in den Weinbergen unterhalb der 
Kleinen Kalmit. So genießen die 
Besucher auf dem Weg zum Dorf 
Weine, Speisen und Landschaft 
gleichermaßen. In der bildhübschen 
Ortsmitte herrscht typische Weinfest-

stimmung mit Pfälzer Küche und 
Schoppenweinen. Auch die besten 
Weißburgunder der Pfalz sind hier 
zu verkosten.

www.ilbesheim.de



SchönstesWeinfest

2002 Viele offene Ateliers: 
„Wein und Kunst“ in Gleisweiler01.08.-04.08.2014

Der Ort bezaubert mit südländi-
schem Flair, Winzer und Künst-
ler mit ihren Werken aus Kellern 
und Ateliers.
In dem sonnenverwöhnten Weindorf 
mit Blick in die Rheinebene und 
auf die Rebanlagen der „Gleiswei-

ler Hölle“ haben sich viele Maler 
und Bildhauer niedergelassen. Vom 
inspirierend-fröhlichen Dialog von 
Wein und Kunst lebt dieses Fest: 
Winzer und Vereine bewirten in 
zahlreichen Höfen. Einige bieten 
stimmungsvolle Weinfestmusik, in 

anderen geht es eher ruhig und be-
schaulich zu. Viele Ateliers laden 
zum Kunstgenuss.

www.gleisweiler.de



SchönstesWeinfest

2009Sehenswerte Gutshöfe: 
Deidesheimer Weinkerwe 08.08. – 12.08.2014  

und 15.08. – 19.08.2014

Eine Weinkerwe mit Flair und ei-
nes der meistbesuchten Feste an 
der Weinstraße. Das umfassende 
Angebot trifft seit Jahrzehnten 
den Geschmack von vielen tau-
send Besuchern. 

Ein wahres Fest der Weingenüsse ga-
rantieren schon die exzellenten Weine 
aus besten Lagen und Kellern. Die 
„Weingasse“ zwischen Marktplatz 
und Bahnhof lädt zu einem geselligen 
Schoppen ein. Gehobener Wein- und 
Gaumengenuss kann beim „Weinka-

binett“ und in altehrwürdigen Guts-
höfen gepflegt werden. Auch das 
musikalische Spektrum begeistert die 
Besucher, und das Brauchtum lebt 
durch die „Kerwebuwe“.

www.deidesheim.de



SchönstesWeinfest

1997 Muskateller und mehr: Winzergassen- 
12.09. – 15.09.2014

Weinromantik pur bietet die Win-
zergasse von Gleiszellen – mit uri-
gen Weinstuben, viel Fachwerk 
und atemberaubender Aussicht 
auf die Muskateller-Weinberge.
Seit mehr als drei Jahrzehnten wird 
in der Winzergasse gefeiert – und die 

örtliche Spezialität, die aromatische 
Rebsorte Muskateller, ist immer mit 
von der Partie, beispielsweise am 
Ausschankpavillon der örtlichen 
Winzerschaft im Zentrum der Win-
zergasse. Drum herum gruppieren 
sich die Weinstuben und Winzerhö-

fe. Hofmusik begleitet die Besucher 
beim Flanieren durch die Winzer-
gasse, überall duftet es verführerisch 
nach Essen und Trinken.

gleiszellen-gleishorbach.de

Weinfest in Gleiszellen-Gleishorbach
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Lieben Sie die Pfalz?
Dann werden Sie 
Mitglied im Pfalzclub.
■ 4 x das attraktive Pfalzclub Magazin mit 

Reportagen, Erlebnistipps, Adressen uvm.

■ Veranstaltungskalender im Mini-Format

■ 5 % Preisnachlass im Pfalz-Shop

■ exklusive Veranstaltungen und Extras

Jetzt informieren und 

bestellen unter

www.pfalzclub.net 

oder Tel. 06321 9123-22


