
Zweckverband Rheingau
undWeinbau in einer Hand
Andrea Engelmann dreifache Geschäftsführerin /

Christopher Schaefer übernimmt operative Aufgaben

RHEINGAU (bad). Sie wohnen
im „Haus der Region“ in Win-
kel schon gemeinsam unter
einem Dach, jetzt haben der
Rheingauer Weinbauverband,
die Rheingauer Weinwerbung
und der Zweckverband Rhein-
gau auch die selbe Geschäfts-
führerin. Andrea Engelmann
hat die Aufgabe zum 1. August
zusätzlich übernommen, wie
der Verbandsvorsteher, der Gei-
senheimer Bürgermeister Chris-
tian Aßmann jetzt mitteilte. Al-
lerdings wird sich Engelmann,
die den ganz überwiegenden
Teil ihrer Arbeitskraft weiterhin
dem Rheingauer Weinbauver-
band widmen soll, auf die stra-
tegische Ausrichtung des
Zweckverbands beschränken.
Christopher Schaefer, der beim
Zweckverband bisher für die
Dachmarke Rheingau zuständig
war, übernimmt die operativen
Aufgaben. Sein Vertrag, der jetzt
ausgelaufen wäre, wird um fünf
Jahre verlängert.
„Viele Projekte laufen ohne-

hin gemeinsam. Das sollte
funktionieren“, erklärte Aß-
mann bei einer Pressekonfe-
renz. Weinbaupräsident Peter
Seyffart versprach, dass der
Weinbauverband das neue
Konstrukt nicht dazu nutzen
werde, Einfluss auf die Politik

zu nehmen. „Wein ist immer
die schließende Klammer“, er-
klärte Engelmann, die keine In-
teressenkonflikte befürchtet.
Wenn sie aber doch mal eintre-
ten sollten, werde sie ihre ver-
schiedenen Rollen zu trennen
wissen, erklärte sie.
Mit dem neuen Duo werde die

Geschäftsführung des Zweck-
verbands sogar noch geringfü-
gig aufgestockt, erklärte Aß-
mann. Von der bisherigen Ge-
schäftsführerin Bettina Mackiol,
die nicht lange da war, habe
man sich einvernehmlich ge-
trennt.

Volker Mosler übernimmt
von ChristianAßmann

Anfang September wird es
einen weiteren Wechsel beim
Zweckverband geben. Der Ver-
bandsvorsitz wechselt vom Gei-
senheimer zum Rüdesheimer
Bürgermeister. Stellvertreter
von Volker Mosler, der sich im
Oktober um eine dritte Amtszeit
als Rüdesheimer Bürgermeister
bewirbt, wird der Lorcher Bür-
germeister Jürgen Helbing. Al-
lerdings nur bis zum 31. Januar
2020, da endet seine Amtszeit.
Sein Nachfolger Ivo Reßler
übernimmt dann auch den stell-
vertretenden Verbandsvorsitz.

Andrea Engelmann übernimmt
die strategische Ausrichtung
des Zweckverbands Rheingau.

Christopher Schaefer ist für die
operative Umsetzung verant-
wortlich. Fotos Zweckverband


