Dittelsheim-Heßloch, im März 2022
was für seltsame Zeiten: Mit dem Abklingen der gesundheitlichen Krise folgt die nächste, sicherheitspolitische
mit großem Leid für die Menschen in der Ukraine. Bei uns im Ort, im evangelischen Pfarrhaus, sind schon
Geflüchtete eingezogen und bei aller Traurigkeit dieser Entwicklung ist es etwas tröstlich zu sehen, wie von allen
Seiten mit Sachspenden und Hilfeleistungen unterstützt wird.
Die sich bereits im letzten Jahr entwickelnde knappe
Warenverfügbarkeit hat sich massiv verschärft. Wir
haben extreme Kostensprünge, so zum Beispiel bei den
Flaschen und Kartons (+40%), den Schraubverschlüssen
(+20%), den Weinbergspfählen (+110%) und natürlich im
Bereich Treibstoff und Logistik. Bei allem Sparwillen
gehört zum „Machen“ die Energie: Der Boden muss
kultiviert, der Weinberg gepflegt, der Wein ausgeliefert
werden. Natürlich könnte Treibstoff eingespart werden,
wenn wir am ökologischen Wert unserer Arbeit und der
Weinqualität knausern würden, zum Beispiel durch die
Taubnessel als erster Frühlingsblüher im Weinberg
Rückkehr zu Glyphosat oder durch weniger Arbeit mit
Begrünungen. Ist dieser Weg der richtige? Wir glauben nicht.
Wir konnten daher eine Preisanpassung unserer Weine nicht verhindern und hoffen dabei auf Ihr Verständnis
und dass diese Entwicklung bald ein Ende finden möge!
Ein Großteil der 2021er Weißweine ist abgefüllt, die jungen Weine begeistern uns mit ihrer Aromatik. Der
Jahrgang ist im positiven Sinne anders – nach 3 sehr warmen Jahren wieder ein Jahrgang, der nicht von Kraft
und Opulenz, sondern von Frucht, Eleganz und Trinkfluss lebt und mit moderaten Alkoholgehalten daherkommt.
Letztendlich ist der Jahrgang die Summe von Witterung, Fleiß und Arbeit und vieler Bauchentscheidungen, die
wir während des gesamten letzten Jahres und in den letzten Wochen treffen durften. Daher ist unsere Vorfreude
groß, Ihnen die Weine bei uns im Weingut vorstellen zu dürfen! Näheres dazu finden Sie auf der Rückseite!
Mit frühlingshaften Grüßen
Ihre Familie Spies mit allen fleißigen Helfern
PS In Zeiten der Rohstoffknappheit freuen wir uns weiterhin über die Rückgabe von gut erhaltenen Kartons und
Literflaschen bei unseren Liefertouren sowie bei der Weinabholung im Weingut. Vielen Dank!

