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saale-Unstrut lädt 
zur saale-Weinmeile ein 

naumburg (sA). Die Zeit im Frühjahr und zum 
sommeranfang ist diesem Jahr schwer zu er-
tragen. sehnsucht nach der Ferne lässt die Ge-
danken um schöne Urlaubsziele kreisen. so sitzt 
man auf der Terrasse oder dem Balkon und lässt 
so die seele bei einem Glas Wein, einer Weinsor-
le oder von einer Landkarte baumeln. 

Doch alles hat ein ende und das Reisen in 
Deutschland lässt sich ab Mitte Mai wieder auf 
schöne Tage im Wohnmobil hoffen und so ist der 
Gedanke an  einer Weintour live im saale- Unstrut 
nicht ganz abwägig.

zwischen Bad kösen und naumburg schlängelt sich 
die saale durch eine jahrtausendealte weinregion 
mit terrassierten weinbergen und malerischen wein-
bergshäuschen. Am Pfingstwochenende ist sie tra-
ditionell schauplatz der beliebten saale-weinmeile, 

die jedes Jahr tausende Besucher nach saale-Un-
strut lockt. in diesem Jahrwerden es sicherlich nicht 
tausende sein bzw. nicht jeder der möchte wird ei-
nen Platz in der Weinschänke finden. Für Wohnmo-
bilisten gbit es dann noch die möglichkeit sich einen 
Saale-Weinmeile-Weinkarton zu beschaffen. Auf ein 
musikalisches programm muss man jedoch in die-
sem Jahr verzichten, denn viele Veranstaltungen 
mussten abgesagt. 

als tolle idee wurde die aktion „weinmeile im karton“ 
ins Leben gerufen.  Auf der Plattform www.weinmei-
le-at-home.de ist die „saale-weinmeile im karton“ 
bestellbar. Für Weinwanderer werden in der Region 
abholstationen vor ort eingerichtet. der saale-wein-
meile-Karton enthält elf verschiedene Weine von 
ebenso vielen saale-weinmeile-winzern, so dass 
eine Fülle an Sorten und Geschmäckern gewährleis-

tet ist und sich die Winzer in ihrer Vielfältigkeit prä-
sentieren können. 

Unterstützung beim Aufbau der Internetseite erhält 
der saale-weinmeile-Verein dabei von dem kreati-
ven Digital-Trio Paul Förster, Tom Kulitze und Stefan 
klötzer (nerds.cool) mit einer weiteren innovativen 
idee. das team möchte es den saale-weinmeile-Be-
suchern ermöglichen, sich virtuell mit ihrer privaten 
Wandergruppe zu treffen und gemeinsam das Pro-
gramm sowie den wein zu genießen – als sei man 
direkt auf der Saale-Weinmeile. Die entsprechenden 
zugangsdaten, Codes und links gibt es mit dem 
weinkarton. so kann getrunken, gelacht, getanzt und 
gesungen werden, wie man es von der saale-wein-
meile gewöhnt ist.

Über Pfingsten 
drängen sich ge-
wöhnlich die men-
schen dicht an dicht 
entlang der wein-
straße und können 
in den Höfen und 
Weingütern entlang 
der strecke nicht 
nur wein trinken, 
sondern auch ein abwechslungsreiches programm 
erleben und genießen. auch das soll bei der wein-
meile@home nicht zu kurz kommen. am 30. mai ist 
deshalb online ein live-programm geplant. zu sehen 
ist dies ab 12:00 h ebenfalls auf der neuen Plattform. 

Für die Wohnmobilisten steht hingegen nicht nur das 
internet, sondern auch eine wanderung unter den 
Vorrausetzung des Kontaktgebotes zur Verfügung. 

also 2020 alles etwas anders, aber dennoch mit viel 
genuß.
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