Liebe Weinfreunde,
der Einstieg in unseren diesjährigen Weihnachtsbrief fällt uns nicht leicht. Zuviel ist
in der Welt und in der Gesellschaft seit dem März diesen Jahres passiert und leider
ist noch kein kurzfristiges Ende dieser furchtbaren Zeit in Sicht.
Nahezu jeder Mensch auf unserer Erde ist betroffen von der Pandemie. Mit den
Gedanken sind wir bei denen, deren Existenz durch den Stillstand bedroht ist, bei
denen Verzweiflung herrscht, die nicht wissen was morgen sein wird und wie die
laufenden Kosten bestritten werden.
Mit Sorge schauen wir auf Entwicklungen bei denen Einzelne versuchen die Solidarität
unserer Gesellschaft zu spalten. Zusammenhalt ist aus unserer Sicht das Gebot der
Stunde.
Das Virus ist existent und gefährlich! Diese Erfahrung mussten wir in unserer Familie
im März diesen Jahres leidvoll machen.
Auch wenn wir alle Events im Jahr 2020 absagen mussten, trotz Schließung des
Weinstandes auf dem Wochenmarkt und der Gastronomie, wird das Weingut
Bischofsmühle diese Krise durchstehen. Dank Ihnen, unseren Kunden, die Sie uns
auch (und gerade) in dieser Zeit die Treue gehalten haben. Dafür sind wir Ihnen
besonders dankbar!
Trotz allem, dreht sich unsere Welt weiter. „Panta rhei“, alles fließt, bemerkte
schon der Naturphilosoph Heraklit vor mehr als 2.500 Jahren.
Deshalb schauen wir positiv in die Zukunft. Wir vertrauen auf die politisch
Verantwortlichen, die Bereitschaft unserer Gesellschaft zur Akzeptanz der
notwendigen Maßnahmen und nicht zuletzt auf die hoffnungsvollen
Forschungsergebnisse aus Mainz.
Unser Medium, mit dem wir täglich arbeiten, mit und von dem wir leben, zeigt sich
dagegen völlig unbeeindruckt vom schwierigen Umfeld:
Unsere Weinberge haben auch in diesem Jahr ihr Bestes gegeben. Haben Corona,
Trockenheit, Hitze und Sturm getrotzt und uns im Herbst wieder hervorragende
Trauben beschert. Was derzeit im Keller gärt oder auf der Feinhefe reift, weckt bei
uns die Vorfreude auf den kommenden Frühling, wenn die Weine abgefüllt werden.
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Derzeit erfreuen wir uns noch an dem tollen Jahrgang 2019, der uns erneut viele
Goldmedaillen bei den Weinwettbewerben gebracht hat. Ganz besonders stolz sind
wir auf unseren Weissburgunder-Lagenwein „Ober der Geierschell“, der von der
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz als „Siegerwein“ und somit als bester
Weissburgunder aus dem Anbaugebiet Rheinhessen gekürt wurde.
Aus diesem Anlass hat die Landwirtschaftskammer einen Video-Clip über das Weingut
Bischofsmühle erstellt. Schauen Sie sich den Kurzfilm gerne auf unsere Internet-Seite
an.
Leider werden einige unserer 2019er Weine bereits vor den kommenden Feiertagen
ausverkauft sein. Unser Sortiment ist jedoch so breit gefächert, dass Sie darin
sicherlich genügend Alternativen zu Ihrem (bisherigen) Lieblingswein finden werden.
Sprechen Sie uns einfach bei Ihrem nächsten Einkauf an und verkosten Sie gerne mal
etwas Neues.
Vor wenigen Tagen haben wir bereits unsere ersten 2020er abgefüllt. Sauvignon
Blanc und Chardonnay gehen demnächst in den Verkauf. Es gibt auch etwas Neues in
unserem Weinangebot. Zum ersten Mal haben wir einen Riesling Sekt kreiert und für
die ganz kalten Tage haben wir auch dieses Jahr wieder unseren roten Glühwein.
Mit dem erneuten Lockdown haben wir in diesem Jahr -unfreiwillig- mehr Zeit als
gewohnt in der dunklen Jahreszeit. Wir sehen dies als Chance. Zeit für ein
Telefongespräch, einen Chat oder für eine Skype-Verbindung mit Kindern, Eltern
oder Freunden um die Verbindungen untereinander nicht abreißen zu lassen.
Zeit aber auch, um bei einem guten Glas Wein, der realen Welt für ein paar Stunden
mit einem guten Buch oder einem schönen Film zu entfliehen. Oder auch zu träumen
von der nächsten Reise. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit und in diesen Zeiten
doch so fern...
Egal wie Sie entspannen können, tun Sie´s einfach! Vertreiben Sie den „WinterBlues“ und lassen Sie uns gemeinsam, hoffnungsvoll in ein besseres Jahr 2021 starten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben dazu alles Gute!
Bleiben Sie gesund und denken Sie daran „Panta Rhei“...
Ihr Weingut Bischofsmühle
Familie Zimmermann
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