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Männergesangverein MGV 1921 Stockstadt 

Tolle Stimmung bei der musikalischen Weinprobe des MGV 

Schon als sich am Freitag, 17. August um 18.00 Uhr das Tor zur Hofreite öffnete, wurde 

deutlich, welch schöne Atmosphäre im Hof der Familie Funk entstanden war. Vor einem 

Wein- und einem Pizza-Verkaufsstand waren für die mehr als 200 erschienenen 

Veranstaltungsbesucher lange Tischreihen für die Weinprobe eingedeckt. Pünktlich um 19.00 

Uhr begrüßte Klaus Bäder, der Vorsitzende des MGV 1921, die Gäste. Mit dem Motto der 

Veranstaltung, dem alten Weinlied „Vinum schenk ein“ aus dem 17. Jahrhundert, eröffnete 

der Männergesangverein seine „musikalische Weinprobe“. Der Wettergott hatte, abgesehen 

von etwas Wind, ideale sommerliche Temperaturen beschert. In gemütlicher und 

stimmungsvoller Atmosphäre wurden dann vom Winzer 7 ausgesuchte Weine des Weinguts 

Breidscheid aus Ingelheim vorgestellt. Zu jedem dieser Weine präsentierte der Männerchor 

seine Lieder. Die Sänger waren mit weißen Hemden und grünen Schürzen als Kellermeister 

eingekleidet und immer nach zwei Liedvorträgen (die sich nicht ausschließlich um den Wein 

drehten) füllten die Sänger die Gläser der Gäste mit einer anderen Sorte des edlen Rebensafts 

wieder auf. 

  

Der junge Winzer René Breidscheid stellte die Weine vor und gab Erläuterungen zu den 

Rebsorten, zum Weinanbau und zur Entwicklung des Weinguts. Chorleiter Alexander 

Wehrum stimmte die Besucher mit launigen Worten auf die jeweils folgenden Lieder ein. 
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Solo-Auftritte von Bassist Werner Krumb, der die Zuhörer zusammen mit Heinz Schwanke 

am Akkordeon in den „Tiefen Keller“ führte, sowie von Bernd Wehrum, dem Vater des 

Chorleiters, als witzelnder und singender „Pälzer“, ernteten reichlich Applaus. Mit dem 

„Chianti-Lied“, bei dem auch die Gäste mitsingen durften, ließen die Sänger die Weinprobe 

ausklingen. Als Zugabe nahm sich der Chor mit dem Lied „Wir sind die alten Säcke“ noch 

einmal selbst auf die „Schippe“. Während der Veranstaltung gab es frisch zubereitete 

„Scarpetta“ (sizilianische Pizza), hausgemachten „rhoihessische Spundekäs“ von Oma 

Breidscheid, Käsewürfel mit Salzbrezeln sowie belegte Brote mit „Hausmacher-Worscht“ 

vom Metzger Müller. Nach der Weinverkostung verweilten die gutgelaunten Besucher noch 

lange Zeit in fröhlicher und geselliger Runde bei dem einen oder anderen Gläschen des 

Weins, der ihnen vorher bei der Probe besonders gemundet hatte. 

   

Wein und Gesang, das passt optimal zusammen, darüber waren sich alle Besucher, egal ob 

jung oder alt, an diesem Abend einig. Dem MGV ist es wieder einmal gelungen einen tollen 

Abend zu gestalten. 

 


