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Liebe Weinbrüder, liebe Damen, liebe Gäste,  

fünfzig Jahre Weinbruderschaft St. Martin zu Mülheim an der Ruhr - ein 

halbes Jahrhundert - das ist wahrlich eine lange Zeit. Da kommen 600 

Symposien und mehr als 200 Damenprogramme zusammen. Die 

monatlichen Zusammenkünfte waren gefüllt mit Fachreferaten, 

Weinseminaren und vielen guten Gesprächen beim Wein. In ungezählten 

Weinproben schulten wir unsere Zungen. Wir prüften in horizontalen und 

vertikalen Degustationen die Jahrgänge, die Rebsorten und die 

Anbaugebiete. 

Ob Bahn oder Schiff, ob Bus oder Straßenbahn, ob Keller, Remise, Hütte 

oder Marmorsaal - kein denkbarer Ort wurde ausgelassen. Der Umfang der 

Verkostungen reichte von der Stehprobe im Kelterhaus bis hin zum großen 

Bacchanal mit siebenundvierzig Weinen. 

Man empfing uns in historischen Kellern von Burgen, Schlössern, Klöstern 

und Stiften, von Staatsdomänen sowie von Lehr- und Versuchsanstalten. Wir 

besuchten Fürsten, Grafen, Freiherren und Ritter. Kaum eines der 

traditionsreichen Elitegüter blieb uns fremd. 

Unsere Exkursionen führten uns in alle Anbaugebiete. Wir wanderten an 

Rhein und Ruwer, an Main und Mosel, an Nahe und Neckar, an Ahr und 

Saar. Schier endlos ist die Kette der von uns durchstreiften Weinorte. 

Mancher Künstler öffnete für uns sein Atelier. Andere besuchten uns, um uns 

beim Symposion ihre Werke zu präsentieren. Vergessen wollen wir auch 

nicht die Feiern und Feste zu Jubiläen, runden Geburtstagen und auch 

Hochzeiten von grün bis gold.  

Gewiss hat es in unserer Chronik auch dunkle Seiten gegeben. Aber die sind 

lange vergessen. Heute schauen wir mit frohem Mut auf die nächsten fünfzig 

Jahre! 

IN MENTE VINI  

 

nach Hans-Wilhelm Dietrich, überarbeitet von Walter Schulte-Goecking  
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Die deutschsprachigen Weinbruderschaften geben sich eine erste Verfassung: 

 

Die Deidesheimer Resolution von 1974 

 

Die in Deidesheim an der Weinstraße am 31. August 1974 versammelten Delegationen 

der Weinbruderschaften des deutschsprachigen Raumes verpflichten sich, dem Kulturgut 

Wein zu dienen, indem sie es hüten, pflegen und nach besten Kräften zu vermehren 

suchen.  

 

Die Weinbruderschaften sind bestrebt, alle Personen und Personengruppen, die auf 

künstlerischem und schriftstellerischem Gebiet für den Wein und seine kulturellen Werte 

tätig sind, zu unterstützen.  

 

Die Weinbruderschaften treten ein für den ehrlichen, sauberen Wein, der herkunfts-, 

sorten- und jahrgangstypisch ist, und verurteilen jede durch kellertechnische 

Maßnahmen bewerkstelligte Uniformierung des Weines sowie dessen übertrieben 

unnatürliche Süßhaltung. Sie sehen ein, dass gewissen Toleranzen des Weinmarktes 

Rechnung zu tragen ist. Diese dürfen aber nicht so weit gehen, dass der Charakter des 

Weines eines Gebietes und seine Spezialität darunter leiden. 

 

Die Weinbruderschaften bemühen sich, die Beurteilung und das Verstehen des Weines in 

den eigenen Reihen zu vertiefen und durch ihr Wirken nach außen auf möglichst breiter 

Basis zu fördern. 

 

Die Weinbruderschaften stellen sich ganz entschieden gegen Zusammenschlüsse von 

Kundengruppen, die auf Initiative von Erzeuger- oder Vermarktungsunternehmen 

veranlasst wurden und unter dem Namen "Weinbruderschaft" (oder ähnlich) firmieren. 

Gleichermaßen wird energisch dagegen protestiert, dass Personengruppen, die sich zum 

Zweck des gemeinsamen Weineinkaufs oder unterhaltender Weinverkostung 

zusammenschließen, die Bezeichnung "Weinbruderschaft" führen. In allen Fällen dienen 

diese Interessengemeinschaften rein kommerziellen Zwecken, was mit der idealistischen 

Zielsetzung unserer Weinbruderschaften nicht zu vereinbaren ist. 

 

Die anwesenden Delegierten der Weinbruderschaften des deutschsprachigen Raumes 

verpflichten sich, auch in Zukunft engsten Kontakt zu halten und sich nach bestem 

Wissen und Können gegenseitig zu helfen. 

 

Anmerkung: Die Weinbruderschaft St. Martin zu Mülheim an der Ruhr e.V. ist der 

Deidesheimer Resolution in vollem Umfang verpflichtet. 
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Wiener Memorandum vom 13. September 1980  

 

zu Aufgaben und Zielen der deutschsprachigen Weinbruderschaften 

Die am 13. September 1980 in Wien versammelten Vertreter der deutschsprachigen 

Weinbruderschaften Europas bekunden ihre auf gemeinsamen Grundsätzen und Zielsetzungen 

aufgebaute Zusammengehörigkeit und den Willen zu ständiger Zusammenarbeit.  

1. Sie verpflichten sich, ihren Bemühungen auf Ehrlichkeit, Echtheit und Individualität des Weines 

auszurichten und alle Berufsgruppen und Institutionen zu unterstützen, denen Werden, 

Verbreitung und Pflege dieses Gutes anvertraut sind. Sie erachten folgende weiteren Punkte als 

verbindlich.  

2. In der Weinkultur im weitesten Sinne ist ein Teil der menschlichen Gesamtkultur zu erblicken, 

deren Förderung in allen Bereichen zu den Hauptaufgaben jeder Weinbruderschaft gehört.  

3. Über das Zusammenwirken der gleichsprachigen Weinbruderschaften hinaus sollen Verbindungen 

und Möglichkeiten für einen freundschaftlichen Gedankenaustausch mit den Weinbruderschaften 

Europas und der Welt gesucht und hergestellt werden.  

4. Als Weinbruderschaften können nur solche Vereinigungen gelten, deren hauptsächliche Tätigkeit 

im kulturellen Bereich liegt und deren Bestrebungen rein idealistischer Art sind, frei von 

eigennützigen und kommerziellen Zielen.  

5. Es bleibt den regelmäßig im deutschen Sprachraum zusammentretenden Ordensmeistern und ihren 

Beauftragten vorbehalten, neugegründete Vereine und Zusammenschlüsse von weininteressierten 

Personen aufgrund ihrer effektiven Tätigkeit zu beurteilen und gegebenenfalls in den Kreis der 

bestehenden Bruderschaften aufzunehmen, wobei der Vereinsname nicht ausschlaggebend ist.  

6. Die Pflege und Gesunderhaltung der Weinlandschaft ist mit allen Mitteln zu fördern, weil dadurch 

ein wesentlicher Beitrag zum Schutze der Umwelt geleistet wird.  

7. Die Weinbruderschaften bekennen sich zur Idee der Völkerverbindung und Völkerverständigung, 

welche gegenseitige Achtung und Wertschätzung vor-raussetzen. Sie bejahen die Zusammenarbeit 

auf ethischer und kultureller Grundlage über sprachliche, nationale und politische Grenzen hinweg. 

Dabei dient der Wein nicht nur als Mittler, sondern als Ausdruck brüderlicher Gesinnung.  

8. Das Eintreten gegen eine ungerechtfertigte Abwertung und Diskriminierung des Weines als 

gesundheitlich und gesellschaftlich schädigend, muss ein wichtiges Anliegen aller 

Weinbruderschaften sein, wobei die durch wissenschaftliche Forschungen gewonnenen 

Erkenntnisse zu berücksichtigen sind.  

9. Die Weinbruderschaften werden in Zukunft in verstärktem Maß ihre Arbeit dahingehend 

ausrichten, dass Erfahrung und Wissen um den Wein einem möglichst breiten Kreise zugänglich 

wird, die Lebensqualität zu heben und jene geistigen Kommunikationen herzustellen, durch welche 

das Zusammenleben der Menschen in persönlicher Freiheit und Würde verbessert wird.  

  

-  4  - 



Brüder im Geiste des Weins am 14. November 2014 

 

 

Die Weinbruderschaft St. Martin zu Mülheim an der Ruhr feierte ihr 45-jähriges  

Bestehen mit einem festlichen Abend im Schloß Broich.  (Foto: WAZ FotoPool) 

Mülheim.   Aus einem Stammtisch für Weinliebhaber gründete sich vor 45 Jahren die 

Weinbruderschaft St. Martin zu Mülheim an der Ruhr.  

Am Anfang gab es einen Stammtisch – für Mülheimer Weinliebhaber. Der traf sich in der 

einstigen Pfälzer Weinstube „Die Reblaus“ in der Altstadt. Doch weil es den Weinfreunden 

nicht allein ums Zechen, sondern vor allem um Kultur, Kulinarisches und Kenntniserwerb 

rund um den Wein ging, rief man 1969 die „Weinbruderschaft St. Martin zu Mülheim an 

der Ruhr“ ins Leben. Deren Wahlspruch lautet bis heute „In Mene Vini“ (im Geist des 

Weins). 

45 Jahre später trifft man sich bei „Franky’s“ zu monatlichen „Symposien“, die nächsten 

Generationen sind längst mit dabei. Derzeit sind es 42 Männer zwischen 40 bis 92 Jahren, 

und ein wenig erinnert die Weinbruderschaft an eine Loge: Die Treffen sind nicht öffentlich, 

Anwärter auf eine Mitgliedschaft müssen von einem Altmitglied eingeladen werden, über 

ihre spätere Aufnahme muss Einstimmigkeit herrschen. 

Die Frauen hatten kein Interesse 

Die Weinbruderschaft hat Vereinsstruktur, Ordensmeister Rolf Blaich ist gewissermaßen der 

erste Vorsitzende. Rund 50 solcher traditionellen Weinbruderschaften gibt es heute bun-

desweit, die sich in der Gemeinschaft der deutschsprachigen Weinbruderschaften (GDW) 
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organisiert haben, berichtet Blaich. Im Gründungsjahr der Mülheimer gab es gerade mal ein 

Dutzend Bruderschaften, die sich mit dem Wissen um den Wein inniger beschäftigten. Heu-

te gibt es auch rein weibliche „Weinschwesternschaften“ und gemischte Organisationen un-

ter dem Dach der GDW. Auch die Mülheimer wollten vor vielen Jahren (ihre) Frauen auf-

nehmen, doch das Angebot stieß bei den Damen auf geringes Interesse. 

So sind die Männer unter sich geblieben bei ihren monatlichen Treffen, wobei immer ein 

Weinthema fundiert von einem Weinbruder oder einem fachkundigen Gast vorgetragen 

wird. Dazu gehört natürlich auch ein passender Tropfen: Zehn bis zwölf Weine werden 

ausgeschenkt. Ordenskellermeister Bertram Kinderdick füllt kenntnisreich den Weinkeller 

der Bruderschaft, der einen ständigen Bestand von rund 300 Flaschen hat. 

Das Ordensfest ist der Höhepunkt des Jahres 

Die Weinbrüder reisen seit Jahren regelmäßig zu den Anbaugebieten, nicht nur in Deutsch-

land. Dabei komme man automatisch mit den kulturellen und kulinarischen Themen der 

Region in Kontakt, mit den Landschaften, mit den Menschen, berichtet Ordensmeister Rolf 

Blaich. 

Der regelmäßige Austausch stiftet Freundschaften zwischen den Mitgliedern, wobei ein Hö-

hepunkt des Jahres das Ordensfest ist. In diesem Jahr haben sie ihr 45. festlich im Schloß 

Broich begangen, natürlich mit ihren Damen. 

Deutsche Winzersekte für den Jahreswechsel 

Was empfehlen die Weinbrüder zum Fest? „Zu Gans oder Pute ist ein Spätburgunder ‘was 

Ordentliches“, sagt Bertram Kinderdick. Gute Qualität gebe es schon an der Ahr, man müs-

se aber deutlich über zehn Euro investieren. „Bei den Roten ist die Rebsorte St. Laurent jetzt 

im Kommen“, so der Ordenskellermeister. Gute Qualität liefere die Pfalz, aber auch Öster-

reich. Zu Rind passten gute chilenische Rotweine, die deutlich günstiger seien, ergänzt Or-

densmeister Rolf Blaich und nennt etwa Carménère. 

„Der Malbec aus Argentinien ist ein weicher, kräftig gefärbter Rotwein, der sehr gut zu 

Rindersteak passt“, sagt Bertram Kinderdick. „Und zu Fisch ist Riesling der Klassiker.“ Ries-

linge von der Mosel oder auch aus Baden (Ortenau) empfehlen die Weinbrüder, aber gerne 

auch aus Rheinhessen. 

Zum Dessert schätzt Blaich eine Riesling Beerenauslese; zu Schokolade passe Portwein ganz 

besonders gut, ist die Empfehlung von Kinderdick. Und Silvester? „Deutsche Winzersekte 

sind in manchen Fällen französischen Champagnersorten zumindest ebenbürtig“, sagt 

Blaich. „Und kosten oft nur ein Bruchteil“, ergänzt Kinderdick 

 

Text: Bettina Kutzner, WAZ Mülheim 
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Ehrengast am 15. November 2019 

 

       

 

Lena Endesfelder aus Mehring im Weinbaugebiet Mosel in Rheinland-Pfalz 

war Deutsche Weinkönigin 2016/2017. Sie wurde 2016 in Mainz als Nachfol-

gerin von Josefine Schlumberger zur 68. Deutschen Weinkönigin gewählt. Sie 

ist damit die 12. Weinkönigin aus dem Weinbaugebiet Mosel und die dritte 

Weinkönigin, die aus Mehring stammt. 

Sie studierte an der Hochschule Geisenheim „Weinbau und Oenologie“ und 

schloss ihr Studium mit dem akademischen Grad eines „Bachelor of Science“ 

ab.  

Im Finale bei der Wahl zur Weinkönigin 2016 stach sie besonders durch ihre 

Selbstdarstellung hervor, bei der sie betonte, dass sie nicht nur zupackende 

Hände, sondern auch „muskulöse und dynamische Steillagen-Waden“ besä-

ße. Obwohl sie sich bei der Bestimmung des Weines vertippte – sie tippte auf 

einen Riesling anstatt einen Weißburgunder –, gefiel ihre Beschreibung der 

Jury dennoch: er sei mit „Aromen von Grapefruit, Mango, sowie Pfirsich im 

Geschmack“. 

 

Quelle: Wikipedia 

Lena Endesfelder  

Deutsche Weinkönigin 2016/17 
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Ehrengast am 15. November 2019 

 

Wolfgang Narjes 

 

Wolgang Narjes wurde im Jahre 2002 in Freyburg a. 

d. Saale zum ersten Vorsitzenden der GDW gewählt. 

Am 16. Juni 2018 ging er in Fulda als Ehrenpräsident 

der GDW von Bord! Was ist in diesen Jahren nicht 

alles passiert?  

 16 Jahre erfolgreiche und segensreiche Arbeit für 

die Gemeinschaft der Deutschsprachigen Weinbru-

derschaften.  

 16 Jahre erfolgreich unterwegs im Dienste der 

Weinkultur, um Verbindungen zu halten, Netz-

werke weiterzuentwickeln, neue Kontakte zu 

knüpfen und im Sinne des Ausgleichs zu gestalten. 

 

Wolfgang Narjes, beruflich Dipl.-lng. im Stahlbau bei Krupp, privat u. a. Vorsit-

zender einer ehemals eher unbekannten Weinbruderschaft im Siegerland, von 

„Theo Beckers Gnaden“ in den Präsidentenstand des Siegerländer Weinkonvents 

erhoben. Dort bis zum heutigen Tage außerordentlich erfolgreich unterwegs. 

Doch: Wer ist Wolfgang Narjes? Was macht ihn so besonders?  

 

Wolfgang Narjes ein selbstbewusster, ehrgeiziger, weininteressierter Weinbruder 

aus Siegen. Ein Weingeist, ein Weinfreund oder Weinenthusiast!  

Einer, der es bis zum Jurymitglied beim DWI zu den Wahlen der Deutschen Wein-

königinnen geschafft hat? Der mit vielen per Du ist, (fast) jeden und alle kennt 

und immer und immer wieder an der Sache dran bleibt?  

Nein, das alles wird Wolfgang Narjes nicht vollends gerecht!  

 

Wolfgang Narjes trinkt gerne Wein, er versteht etwas vom Wein, hat unzählige 

Menschen rund um Siegen und im Siegerland vom Wein begeistert.  

Das ist umso anerkennenswerter, da Wolfgang Narjes beruflich überhaupt nichts 

mit Wein zu tun hat. Wolfgang Narjes ist seit x Jahren Vorsitzender, besser Präsi-

dent des Siegerländer Weinkonvents! Dort hält er die Zügel straff zusammen und 

hat diesen weinkulturellen Zusammenschluss zu einer landauf und Iandab viel be-

achteten Weinbruderschaft entwickelt und gestaltet deren Fortgang bis heute.  

 

Quelle: aus der Laudatio für Wolfgang Narjes am 16.06.2018 in Fulda 
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Wein ist seit Menschengedenken fester Bestandteil unseres Lebens, unserer Kultur und unserer 

Ernährung. Als nachhaltiges Symbol feiner Lebensart hat sich die Rolle des Weins jedoch im 

Laufe der Zeit gewandelt. Aus einer wichtigen Nahrungsquelle wurde in unserer Kultur ein be-

liebtes, durchaus mit einer gesunden Lebensführung zu vereinbarendes Genussmittel zu Mahl-

zeiten und bei geselligen Anlässen. 

Auch die Kunst des Weinbaus und der Weinbereitung hat sich weiterentwickelt. Eines ist jedoch 

auf diesem langen historischen Weg unverändert geblieben und wurde nie vernachlässigt: die 

Assoziierung von Wein mit Gastronomie, Geschichte, Tradition, Herkunft, regionaler Produkt-

qualität und gehobenem gesellschaftlichem Ambiente. 

Die kulturelle Würdigung des Weins spiegelt die Vielseitigkeit der Weinbaugebiete, den Lebens-

stil und die kulinarischen Gewohnheiten der verschiedenen Regionen wider. Qualitätserzeug-

nisse fördern einen maßvollen Konsum, da der Charakter eines Weins und seine einzigartigen 

komplexen Aromen sich nur demjenigen wirklich erschließen, der ihn bewusst und maßvoll 

genießt. 

Die Weinwirtschaft und ihre Wirtschaftsakteure leisten einen unschätzbaren ökonomischen, 

sozialen, landwirtschaftlichen und ökologischen Beitrag. Weinbaugebiete auf der ganzen Welt 

produzieren eine schier grenzenlose Vielfalt großartiger Weine. Während Wein nach wie vor 

ein Naturprodukt ist, sorgen innovative Technologien für eine bessere Hygiene und Kontrolle 

des Produktionsprozesses, was ebenfalls dazu beiträgt, Weine zu erzeugen, die dem Geschmack 

der heutigen Kunden entsprechen. Insgesamt ist der Weinkonsum rückläufig, weil die Verbrau-

cher zunehmend hochwertige Weine bevorzugen, die im Rahmen einer modernen, nachhalti-

gen und gesunden Lebensweise in Maßen und als Genussmittel konsumiert werden. 

Allerdings erleben im Gegensatz zur vorherrschenden maßvollen Weinkultur viele Länder ge-

genwärtig einen erschreckenden Trend hin zu Alkoholexzessen, insbesondere zum sogenannten 

„Komasaufen“, innerhalb gewisser sozioökonomischer und Altersgruppen – ein Negativtrend 

mit erheblichen gesundheitlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen. 

Trotz der beobachteten Unterschiede im weltweiten Alkoholkonsum zeigen entsprechende 

Studien doch ganz klar, dass generell ein maßvoller Konsum die Regel ist und insbesondere das 

hochwertige Genussmittel Wein nur von einer Minderheit im Übermaß getrunken wird. 

Stellt man die potentiellen gesundheitlichen Gefahren und negativen sozioökonomischen Aus-

wirkungen durch Alkoholmissbrauch der Tatsache gegenüber, dass ein verantwortlicher Wein-

konsum mit einer gesunden Lebensweisen absolut vereinbar ist, obliegt es der heutigen Wein-

kultur, sich die Selbstverpflichtung aufzuerlegen, dafür Sorge zu tragen, dass ein maßvoller Ge-

nuss von Wein auch weiterhin die gesellschaftliche Norm bleibt. 

Fazit: Es muss für einen verantwortungsvollen und maßvollen Weinkonsum geworben werden: 

Wein lässt sich nur in Maßen wirklich genießen.“ 

Quelle: www.wineinmoderation.eu 

  

-  10  - 

http://www.wineinmoderation.eu/


Ein kurzer Blick in die alte Chronik 

 

 

 

 

 

Daniel Traub 
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Teste dein Weinwissen 

 

1. Wie viele Liter passen gewöhnlich in ein Barriquefass?  

a) 225 Liter 

a) 250 Liter 

b) 275 Liter 

c) 500 Liter 

 

2. Welchen Weingenießer bezeichnet man als „ABC-Trinker“?  

a) Menschen, die jede Rebsorte einmal versucht haben.  

b) Menschen, die keinen Chardonnay trinken.  

c) Menschen, die sich für jedes Preissegment (A bis C) interessieren.  

 

3. Was bedeutet "maderisiert"?  

a) Ein Wein, der zu früh getrunken wird und deshalb unreif schmeckt, wird als maderisiert bezeichnet. 

b) Ein Wein, der durch eine Technik aus Madeira gekeltert wurde, nennt man maderisiert. 

c) Als maderisiert bezeichnet man einen überalterten Wein, der oxidiert ist. 

 

4. Wann wurde in Deutschland die Schaumweinsteuer eingeführt? 

a) 1841 

b) 1887 

c) 1902 

 

5. Im Zabergäu und Tripsdrill gab es noch Lange die Tradition der Weiberzeche.  

Was hat es damit auf sich? 

a) Die Frauen mussten die Zeche der Männer bezahlen. 

b) Alle Frauen bekamen umsonst Brot und Wein. 

c) Die Männer durften nicht mehr trinken als ihre Begleiterinnen. 

 

6. Welcher Politiker oder Herrscher ließ in seiner Verblendung sämtliche Weinstöcke auf der Krim aus 

dem Boden reißen?  

a) Michael Gorbatschov (* 1931) 

b) Zar Peter der Große (1672 – 1725) 

c) Süleyman der Dicke (ca. 1495 – 1560)  

d) Kaiser Caligula (12 n. Chr. – 41 n. Chr.) 

 

7) Der Esslinger Winzer Kusterer hat nicht nur Weine im Angebot, sondern neuerdings auch ein ganz 

ungewöhnliches Weinprodukt: 

a) Weinseife zur Körperpflege 

b) Weintinte zum Schreiben 

c) Weinfärbemittel zur Haartönung. 

 

8) Wo gibt es gelben Wein?  

a) In China 

b) In Nordkorea 

c) In Frankreich 
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Das Ehrenamt 

 

Wilhelm Busch 

 

Willst du froh und glücklich leben, 

lass kein Ehrenamt dir geben! 

Willst du nicht zu früh ins Grab 

lehne jedes Amt gleich ab! 

 

So ein Amt bringt niemals Ehre, 

denn der Klatschsucht scharfe Schere 

schneidet boshaft dir, schnipp-schnapp, 

deine Ehre vielfach ab. 

 

Wieviel Mühen, Sorgen, Plagen 

wieviel Ärger musst du tragen? 

Gibst viel Geld aus, opferst Zeit - 

und der Lohn? Undankbarkeit! 

 

Selbst dein Ruf geht dir verloren, 

wirst beschmutzt vor Tür und Toren, 

und dich findet oberfaul 

jedes ungewasch‘ne Maul! 

 

Ohne Amt lebst du sooo friedlich 

und so ruhig und gemütlich. 

Du sparst Kraft, viel Geld und Zeit, 

wirst geachtet weit und breit. 

 

Drum, so rat ich dir im Treuen: 

willst du Weib und Kind erfreuen, 

soll dein Kopf Dir nicht mehr brummen, 

dann lass das Amt doch and'ren Dummen. 
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Vorstand auf dem 35. Ordensfest in 2004 

 

 

Saale-Unstrut – Weinbruderschaft auf Weinfahrt in 2002 
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Ehrenmitglieder der Weinbruderschaft St. Martin 

 

Ehrenordensmeister 

Dr. Rolf Blaich 

Ordensmeister von 1997 bis 2000 

                und von 2005 bis 2019 

 

Ehrenmitglied 

Hans Kockers 

Ordensschatzmeister von 2001 bis 2019 

 

Ehrenmitglied 

Theo Meinholz 

Ordenschronist von 2002 bis 2006 
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Der Vorstand der Weinbruderschaft St. Martin 

 Stand 04. Nov. 2019 

 

Stefan Schlensog  

Ordensmeister seit 2019 

 

Heiner Waldhelm 

Ordenskanzler seit 2016 

 

Ralf Langnick 

Ordensschatzmeister seit 2019 

 

Bertram Kinderdick 

Ordenskellermeister seit 2003 

 

Walter Schulte-Goecking 

Ordenssekretär seit 1989 

 

Klaus Kaiser 

Ordenschronist seit 2007 

 
Ordenszeremonienmeister 

z.Z. vakant 

 



 

 

 

 

 

 
 

    Weinpokal „St. Martin“ nach Daniel Traub 

 

 

 

 

 

 

Hrsg: Walter Schulte-Goecking * Ordenssekretär der Weinbruderschaft St. Martin 

 

 


