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Emotionen für Rheinhessen – eine Weinkulturlandschaft im Aufbruch 

Guten Tag,  

haben Sie von diesem Thema schon etwas gehört? 
Ob ja oder nein – ich möchte es Ihnen gerne näher bringen und Ihr Interesse wecken.  

Wer bin ich ? … ein gebürtiger Rheinhesse mit guten Eigenschaften und gewissen 
Besonderheiten, die man den Bewohnern dieser Region gerne nachsagt. Im 
Sonnenjahrgang 1947 in meinem Wohnort im schönen Selztal in einem Winzerbetrieb 
geboren und aufgewachsen entwickelte sich eine tiefe Liebe zur Heimat und einem 
wesentlichen Produkt, dem Wein. Beruflich noch in der privaten Wirtschaft tätig, aber auch 
begeisterter Hobbywinzer, investiere ich viel Freizeit bei der Weinbruderschaft zu St. 
Katharinen Rheinhessen, wo ich im Bruderrat mitarbeite und mit der Organisation und 
Durchführung von weinkulturellen Veranstaltungen beauftragt bin.  

Was möchte ich ? … mitwirken bei der Aufweckung einer noch „als schlafender Riese“ 
bezeichneten Region. Rheinhessen ist eine sonnenverwöhnte Landschaft im weiten 
Rheinbogen am 50. Grad nördlicher Breite im Herzen Europas. Die Kultur- und 
Weinlandschaft gilt es all denen zu vermitteln, die Rheinhessen immer noch nicht kennen. 
Aber auch den Einheimischen ist vor Augen zu führen, dass Rheinhessen viel mehr zu 
bieten hat, als allgemein angenommen wird. Ich betrachte es als meine Aufgabe an der 
Bildung einer kollektiven Identität für „das Land der 1000 Hügel“ mitzuarbeiten.  

Was biete ich an ? ... Führungen in meinem Heimatort, im unteren Selztal, und in der 
Umgebung von Mainz, Ingelheim und Bingen. Aber auch Halbtags-, Ganztags- oder 
Wochenendaktionen in ganz Rheinhessen unter dem Motto:  

„Rheinhessen erkennen, erleben und mit allen Sinnen genießen“  

Individuelle Planungen und Gestaltungen nach Ihren Vorgaben und Wünschen sind meine 
Stärke. Gerne bringe ich meine Kenntnisse über Kultur, Landschaft, die Winzer und Ihre 
Produkte in diese Aufgabenstellung mit ein. Testen Sie mich und lassen Sie sich von dieser 
einmaligen Szenerie in unserem Rheinhessen überraschen.  

 
Ich grüße Sie ganz herzlich 
Walter Klippel 
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