
W E I N S H E I M .  D i e  K r o n e 
der Deutschen Weinkönigin 
i s t  w i e d e r  a n  d i e  N a h e 
zurückgekehrt. Nach Nadine 
Poss (2013,  Windesheim) 
und Katharina Staab (2017, 
Oberhausen an der Nahe) darf 
die Krone jetzt ein Jahr Angelina 

Vogt aus Weinsheim tragen. 
Angelina Vogt ist damit die 
zehnte Deutsche Weinköngin 
von der  Nahe.   In  e inem 
spannenden Finale überzeugte 
die 25-jährige nicht nur mit ihrem 
Fachwissen, sondern auch mit 
ihrer Spontanität die Fachjury. 

Seit der Krönung ist natürlich 
ganz Weinsheim im „Angelina-
Fieber“. Einen kleinen Empfang 
bere i te ten d ie Bürger  mi t 
Ortsbürgermeister Heiko Schmitt 
ihrer Königin am Samstag schon 
vor, als Angelina erstmals als 
Königin in Weinsheim ankam. 

Wie Schmitt im Nahe News 
Interview mitteilte, wird der 
große Empfang am Samstag, 
26. Oktober in einem Festzelt in 
Weinsheim stattfinden. 
Mehr über die neue Deutsche 
Weinkönigin lesen Sie auf den 
kommenden 7 Seiten.    pdw
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Angelina Vogt ist die 71. Deutsche Weinkönigin

Angelina Vogt kann es nicht fassen. Sie wird von ihrer Vorgängerin Carolin Klöckner (Württemberg) zur Deutschen Weinkönigin gekrönt . 
Als Weinprinzessinnen komplettieren Julia Sophie Böcklen aus Württemberg (rechts) und Carolin Hillenbrand von der Hessischen Berg-
straße (links) das Trio der Deutschen Weinmajestäten 2019/2020.        Foto: Deutsches Weininstitut

https://www.vg-ruedesheim.de/


Im  Vor fe ld  de r  Wah l  zu r 
Naheweinkönigin verfasste 
Angelina Vogt einen Steckbrief. 
Hier ein paar Auszüge daraus.

Mein Lieblingswein ist der 
Wein, den ich traditionell mit 
meiner Mutter abends auf der 
Couch genieße, wenn ich nach 
langer Zeit wieder mal zuhause 
bin und wir uns viel zu erzählen 
haben.

Ich schätze an einem Wein, 
dass er für mich viel mehr ist 
als reiner Genuss. Er bedeutet 
für mich die wertvolle Zeit, die 
ich dabei mit meinen Liebsten 
verbringe, die Lebensfreude 
die ich in solchen Momenten 
empfinde und schafft so kleine 
und große Momente in meinem 
Leben.

Ich würde gerne 100 Flaschen 
Nahewein zollfrei an Donald 
Trump schicken, weil ich ihm 
zeigen möchte, dass man nicht 
alles was gut ist, im eigenen 
Land herstellen kann.

Ich möchte den Wein gerne so 
vielen Menschen wie möglich 
näher bringen, denn es macht 
mich sehr glücklich, wenn ich 
meine Begeisterung für den 
Wein mit anderen Menschen 
teilen und hoffentl ich auch 

weitergeben kann.
Nahewein ist das Zusammen-
spiel aus Menschen und deren 
Hingabe zur Natur sowie ihrer 
Wertschätzung für den Genuss.  
Gleichzeitig ist er für mich 
persönlich ein neues Kapitel in 

meinem Leben, das mir bislang 
sehr viel Freude bereitet und 
eine neue Leidenschaft in mir 
entfacht hat.

Wenn ich Bundeskanzlerin 
wäre, würde ich mich verstärkt 
für den Schutz der Umwelt 
einsetzen, der meiner Meinung 
nach leider auch heute noch 
zu stark vernachlässigt wird. 
Außerdem:  Ohne  unse re 
g r o ß a r t i g e  N a t u r,  k e i n e 
großartigen Weine!

-Anzeige-
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Steckbrief von Angelina

Deutsche Weinkönigin 
Angelina Vogt aus Weinsheim.

https://www.doennhoff.com/#!/de
https://www.gauch-kellereibedarf.de/


Das neue SUV: 
Der athletisch-abenteuerlustige Opel Grandland X

Die 71. Deutsche Weinkönigin 
he iß t  Ange l i na  Vog t  und 
kommt von der Nahe. Als 
Deutsche Weinprinzessinnen 
komplett ieren Julia Sophie 
Böcklen aus Württemberg und 
Carolin Hillenbrand von der 
Hessischen Bergstraße das Trio 
der Deutschen Weinmajestäten 
2019/2020.

Nach einem spannenden Finale 
verkündete die Geschäftsführerin 
des Deutschen Weininstituts 
(DWI), Monika Reule, gegen 
22.20 Uhr die Entscheidung der 
über 70-köpfigen Fachjury im 
Saalbau von Neustadt. 

800 Zuschauer im Saalbau
Unter lautstarkem Jubel und dem 
Applaus der rund 800 Zuschauer 
wurden die drei frischgewählten 
Weinmajestäten von Ihren 
Vorgängerinnen gekrönt und 
strahlten in die zahlreichen 
Kameras. 

S i e  h a t t e n  b e r e i t s  i m 
Vorentscheid mit Fachwissen 
geglänzt und präsentierten sich 
im Finale besonders charmant 
und redegewandt.

„Ich bin stolz und glücklich und 
kann es noch gar nicht so richtig 
fassen“, jubelte die frisch gekürte 

Weinkönigin unmittelbar nach 
der Wahl, die live vom SWR 
Fernsehen sowie per Livestream 
im Internet übertragen wurde. 
Nach nur zwei Jahren geht damit 
die höchste deutsche Weinkrone 
wieder an die Nahe.

Angelina Vogt, Julia Sophie 
Böcklen und Carolin Hillenbrand 
b e h a u p t e t e n  s i c h  u n t e r 
insgesamt sechs Finalistinnen, 
die nach dem Vorentscheid 
am vergangenen Samstag von 
der Jury ins Finale gewählt 

worden waren. Hier bewiesen 
a l le  sechs Fachf rauen in 
mehreren Spielrunden ihre 
weinsensorischen, rhetorischen 
und kommunikativen Fähig-
keiten. 
Sie kommentierten ihre Einspiel-
f i lme,  sprachen or ig inel le 
G r u ß w o r t e ,  a b s o l v i e r t e n 
Raterunden und meisterten eine 
verdeckte Weinprobe.

In einer Zwischenabstimmung 
wählte die Jury drei Kandi-
datinnen, die in jedem Fall 
e ine deutsche Weinkrone 
tragen werden. Die Frage war 
nur, welche? Dafür mussten 
s ie  d ie  Juroren mi t  e iner 
persönlichen Rede überzeugen, 
der eine Liedzeile aus ihrem 
Lieblingssong zugrunde liegen 
sollte.

Angelina Vogt überzeugte hier 
vor allem durch ihre Natürlichkeit 
und Lockerheit, aber auch mit 
viel Emotion.

Gemeinsam mit den beiden 
Deutschen Weinprinzessinen 
wird Angelina Vogt nun im Auftrag 
des DWI als Botschafterin für 
den deutschen Wein ein Jahr 
lang auf weit über 200 Terminen 
im In- und Ausland unterwegs 
sein.

Ein spannender Wahlabend

Angelina Vogt überzeugte am Finalabend nicht nur die Fachjury 
im Saalbau in Neustadt/Weinstraße.          Foto: DWI
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Nicht nur für die Deutsche 
Weinkönigin Angelina Vogt 
stehen abwechslungsreiche 
Monate bevor, auch für die 
Or tsgemeinde is t  mi t  der 
Wahl  n ichts mehr,  wie es 
vorher  war.  Wir  sprachen 
mit Ortsbürgermeister Heiko 
Schmitt, über das besondere 
Ereignis für Weinsheim.

Herr Schmitt, die Krone der 
Deutschen Weinkönigin ist für 
ein Jahr jetzt in Weinsheim. 
Haben Sie das mittlerweile 
realisiert, oder ist es noch ein 
Traum für Sie?

Heiko Schmitt: Der Glitzer-Nebel 
aus Neustadt verzieht sich und 
so langsam realisieren wir alle, 
was da eigentlich passiert ist. Mit 
einem Mal steht unser Weindorf 
im Fokus der bundesweiten 
Weinwelt! Traumhaft ist es aber 
immer noch, vor allem, weil wir 
2020 unsere 1250-Jahr-Feier 
haben. Da passt gerade alles 
zusammen.

2017 Naheweinprinzessin, 
2018 Naheweinkönigin und 
2019 Deutsche Weinkönigin. 
Das ist schon ein Durchmarsch 
für die Gemeinde. Weinsheim 
wird in den kommenden 

Monaten in aller Munde sein. 
Gibt es schon Überlegungen, 
wie die Gemeinde damit 
umgehen wird?

Heiko Schmitt: Wir müssen mit 
unseren Pfunden wuchern, wie 
es so schön heißt. 

Da wir beispielsweise keine 
B o d e n s c h ä t z e  h a b e n , 
kommt  dem Thema Wein 

und Weinerlebnis eine große 
wirtschaftliche Bedeutung zu. 
Wir möchten die Aufmerksamkeit 

nachhaltig nutzen. Wie schön 
wäre es etwa, wenn wir eine 
Partnergemeinde hätten: Da 
würde doch Kehl-Goldscheuer 
pe r fek t  passen .  Do r t  i s t 
Angelina aufgewachsen und 
die Begeisterung in der Ortenau 
ist ebenfalls riesig. Erste zarte 
Bande werden geknüpft.

Sicherlich wird es auch einen 
großen Empfang für Angelina 

geben. Können Sie schon 
sagen, wann und wo dieser 
stattfinden wird?

Heiko Schmitt: Der Empfang 
wird am Abend des 26. Oktober 
stattfinden. 
Wir wollen auf dem zweiten 
Rasenplatz auf dem Palmstein 
ein großes Festzelt errichten. 
Außerdem gibt es vielleicht 
einen Umzug, aber da wollen 
wir noch nicht zu viel verraten. 
Die Planungen laufen auf 
Hochtouren.

Im kommenden Jahr feiert die 
Gemeinde ihr 1250-jähriges 
Bestehen. Haben Sie 2016, 
als die Planungen für das 
Jubiläumsfest begannen, 
je daran gedacht, dass zu 
dieser Feier die Deutsche 
Weinkönigin aus Weinsheim 
kommt?

Heiko Schmitt: Damals dachte 
natürlich niemand daran, dass 
wir als solchermaßen geadeltes 
Weindor f  unser  Jub i läum 
begehen dürfen. Das wird 
sicher ein eigenes Kapitel in der 
Dorfchronik. Und wir sind uns 
bewusst: Das kommt so schnell 
nicht wieder. 

Vielen Dank für das Interview 
und wir wünschen der Gemeinde 
Weinsheim für die kommenden 
Monate alles Gute!
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Weindorf steht im Fokus der bundeweiten Weinwelt

Ortsbürgermeister Schmitt überreicht Angelina Vogt bei ihrer 
Ankunft am Samstag einen Blumenstrauß.     Foto: M.Wolf

https://www.facebook.com/Restaurant-Il-Cappuccino-132708070111956/
https://www.weingutweyl.de/


So fing alles an!

Am 14 .  Sep tember  2018 
f ing für Angel ina Vogt die 
Erfolgsgeschichte Weinkönigin 
an. An diesem Tag wurde sie mit 
Annika Hohmann und Tina Haas 
als neue Weinmajestäten für das 

Jahr 2018/2019 den Journalisten 
vorgestellt. 
Am Samstag, 3. November 2018 
wurde sie im Bad Kreuznacher 
Kurhaus zur Naheweinkönigin 
gewählt. 

Über den Empfang 
der Deutschen Wein-
königin am Samstag, 

26.Oktober
berichten wir bei 

www.nahe-news.de
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Frau Vogt, vor sechs Tagen 
wurden Sie zur Deutschen 
Weinkönigin (DWK) gewählt. 
Was hat sich seit dieser Zeit 
bei Ihnen verändert?

Angelina Vogt: „Mein Alltag 
hat sich vollkommen verändert! 
Statt arbeiten zu gehen, habe 
ich Interviews via Telefon, Radio 
und Fernsehen geführt, wurde 
vom deutschen Weininstitut 
ausgiebig gebrieft und durfte 
auch schon gemeinsam mit Dr. 
Volker Wissing anlässlich des 
Tages der deutschen Einheit 
(2.10.-3.10.) nach Paris reisen. 
Ich bin also schon direkt in 
den Alltag einer deutschen 
Weinkönigin übergegangen, 
auch wenn sich das noch nicht 
wie „Alltag“ anfühlt.“

Sicher l ich  gab es  auch 
zahlreiche Glückwünsche. 
Haben Sie einen Überblick, 
wie viele Glückwünsche Sie 
über WhatsApp, Facebook, 
I n s t a g r a m  u n d  M a i l s 
bekommen haben?

Angelina Vogt: „Wenn ich 
ehrlich bin: nein, nicht wirklich. 
Aber es waren wirklich hunderte! 
Mein Handy hatte sich noch am 
selben Tag der Krönung komplett 
aufgehangen. Ich werde noch 
einige Zeit brauchen, um allen 
zu antworten. Ich habe mich 
unglaublich über die teilweise 
a u c h  s e h r  e m o t i o n a l e n 
Nachrichten gefreut.“ 

Der Job als Deutsche Wein-
königin ist sehr aufwendig. 
Sie begannen vor einigen 
Wochen eine Ausbildung 
zur Winzerin beim Weingut 
Dönnhoff. Können Sie Ihre 

Ausbildung fortsetzen oder 
müssen Sie diese für Ihr Amt 
unterbrechen?

Angelina Vogt: „Erstmal muss 
ich sagen, dass das Weingut 
Dönnhoff sich nicht nur total über 
mein neues Amt mit mir gefreut 
hat, sondern auch unglaublich 
verständnisvoll dem gegenüber 
ist, was das Amt nun mal mit 
sich bringt. Nämlich circa 200 
Termine im In– und Ausland. 

Ich muss jetzt selbst eine 
Entscheidung treffen, ob ich 
ein Jahr pausiere oder vielleicht 
auch in Teilzeit weiterarbeiten 
kann. Dafür werde ich mich von 
der Landwirtschaftskammer 
beraten lassen.“

Ihr beruflicher Werdegang 
ist ja schon beachtenswert. 
Nach Ihrem Studium der 
Ernährungswissenschaften 
haben Sie die Ausbildung zur 
Winzerin begonnen. Wie kam 
es dazu?

Angelina Vogt: „Als ich mit 

Johannes (meinem Freund) 
nach dem Studium Richtung 
Nahe gezogen bin, haben wir 
viel Zeit in Weinsheim verbracht. 
Auf der Weinsheimer Kerb 
entstand durch eine Freundin 
dann auch die Idee, mich im 
folgenden Jahr, um das Amt der 
Naheweinkönigin zu bewerben. 
Johannes Onkel Karl-Friedrich 
Weyl aus Weinsheim, bot mir 
an, als mein Partnerweingut zu 
fungieren und mir in dem Jahr vor 
der Wahl zu helfen, alles über den 
(Nahe) Wein in seinem Weingut 
zu lernen. Dabei hatte ich so viel 
Spaß, dass ich entschied, eine 
Winzerausbildung im nächsten 
Jahr (2019) zu beginnen. Bald 
keimte auch die Idee auf, 
dass ich die Nachfolge für das 
Weingut Weyl sein könnte und 
das ist auch jetzt noch unser 
gemeinsamer Plan. Die besten 
Ideen entstehen einfach bei 
einem guten Glas Wein auf der 
Kerb!“

Sie stammen aus der Ortenau. 
Gab es nach Ihrer Krönung 
auch viele Glückwünsche aus 
Ihrer alten Heimat und haben 
Sie noch regelmäßig Kontakt 
dahin?

Angel ina Vogt:  „Zweimal 
ja! Ich habe mich sehr über 
die Nachrichten von al ten 
(Schul-) Freunden, Bekannten 
und Lehrern aus Baden und 
Kommilitonen aus Stuttgart 
gefreut. Auch die badische 
Presse hat sich sehr interessiert 
und durchweg positiv gezeigt. 
Ein tolles Gefühl, dass sich 
meine Heimat mit mir freut und 
stolz auf ihre erste deutsche 
Weinkönigin aus Goldscheuer 
ist.

Auch meine Familie hat sich 
über die Glückwünsche aus dem 
Dorf und der Region gefreut. Ich 
habe noch sehr engen Kontakt 
mit meinen Freunden aus der 
Ortenau. Sie hatten die Wahl 
sogar per „Public Viewing“ 
verfolgt.“

Welche Ziele möchten Sie in 
den kommenden 12 Monaten 
als DWK erreichen?

Angelina Vogt: „Ich glaube, 
man muss sich als erstes 
darüber im Klaren sein, dass 
man in 12 Monaten keine Berge 
versetzen kann. Viel wichtiger 
finde ich es aber auch, dass 
man sich darüber Gedanken 
macht, was man persönlich 
in  das Amt mi te inbr ingen 
k a n n ,  u n d  w o r a u f  m a n 
vielleicht seine Schwerpunkte 
legen möchte.  Ich denke, 
ich könnte eine interessante 
Schnit tstel le zwischen der 
Gastronomie beziehungsweise 
Ernährungsbranche und der 
We i n b r a n c h e  d a r s t e l l e n . 
Möglicherweise kann ich gerade 
als Quereinsteigerin andere 
Perspektiven eröffnen. 
S o b a l d  m a n  e i n e  e c h t e 
Leidenschaft für Wein entwickelt 
hat, fällt es sehr leicht, tief in 
die Materie einzusteigen. Ich 
möchte anderen Menschen 
aufzeigen, dass es nicht viel 
mehr als das braucht.
Es wäre mir ein besonderes 
Vergnügen Japan zu bereisen, 
um den Menschen dort zum 
Beispiel zu zeigen, wie gut unser 
Wein zu ihrer Küche passt.“

Vielen Dank für das Interview 
und alles Gute für Ihre Amtszeit 
als Deutsche Weinkönigin.

Interview mit der Deutschen Weinkönigin Angelina Vogt

www.deutscheweinkoenigin.de

https://www.deutscheweinkoenigin.de/
http://www.deutscheweinkoenigin.de/


Von der Naheweinköngin zur 
Deutschen Weinkönigin

www.weinland-nahe.de

Pauline Baumberger krönte am 3. November 2018  Angelina Vogt 
zur Naheweinkönigin.       Foto: M.Wolf

Mit fünf weiteren Kandidatinnen schaffte es Angelina Vogt (mi.) bei 
der Vorentscheidung am 21. September ins Finale.         Foto: DWI

Geschaftt! Angelina Vogt ist Deutsche Naheweinkönigin. Ihr zur Seite 
als Weinprinzessin stehen Julia Sophie Böcklen aus Württemberg 
(re.) und Carolin Hillenbrand (Hessische Bergstraße).       Foto: DWI
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Weinsheimer sind stolz auf Angelina Vogt
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Aktuelle Meldungen 
aus der Region lesen 
Sie täglich kostenlos 

unter 
www.nahe-news.de

168 Bürger trafen sich, um den Vornamen Angelina darzustellen. Dies war eine Idee des SWR-Moderators Holger Wienpahl für das Finale 
(Foto: li.). Einen kleinen Empfang bereiteten die Weinsheimer ihrer Königin am Samstag im Weingut Weyl.       Fotos: Dirk Klein & M.Wolf 

https://www.weinsheim.de/weinsheim/
https://www.dehoga-rlp.de/cms/iwebs/default.aspx

