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Lieber Weinbruder, lieber Weinfreund! 

Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle über ein besonderes, weil corona-bedingt stark 

eingeschränktes, Weihnachtsfest 2020 geschrieben und mich überzeugt davon gezeigt, dass 

dies einmalig bleiben und wir heuer wieder zu einem „normalen“ Leben zurückgefunden haben 

würden. Wie wir aber in der Zwischenzeit schmerzlich feststellen durften, ist dem leider bei 

weitem nicht so und die Pandemie hat uns nach wie vor, und wohl auch weiterhin, in 

Geiselhaft…. 

Uns als Weinbruderschaft hat die doch unerwartet lange Dauer der Pandemie und die 

Heftigkeit der darüber entstandenen Diskussionen genauso getroffen und betroffen gemacht, 

wie dies in der Gesellschaft insgesamt für viel Unruhe gesorgt hat und nach wie vor sorgt.  Viele 

unserer Veranstaltungen mussten österreichweit abgesagt werden und haben die engagierte 

Arbeit unserer Funktionäre zumindest teilweise zunichte gemacht und unsere Gemeinschaft – 

auch im Umgang miteinander - auf eine ernste Probe gestellt. 

Auch das Ordensfest zur Feier des 50-jährigen Bestehens unserer ÖWB musste abermals 

verschoben werden und wird jetzt (hoffentlich!) am 18. Juni 2022, organisiert von der 

Komturei Burgenland, in Neusiedl stattfinden. Damit verschiebt sich auch unser für 2022 

geplantes Ordensfest in Tirol: da unsere Kärntner Weinbrüder 2023 ihr 40-jähriges Jubiläum 

mit einem Ordensfest feiern werden, sind wir in Tirol erst wieder 2024 „an der Reihe“ – 

rechtzeitig und exakt zu unserem 30-Jahr-Jubiläum! 

In unserer Komturei Tirol sind v.a. im Frühjahr alle geplanten Verkostungen und 

Veranstaltungen den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen und wir konnten uns erst 

wieder ab Mai in gewohnt geselliger, trotzdem aber irgendwie „schaumgebremster“ Runde 

treffen. Ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle allen Präsentatoren und Organisatoren für 

ihre Flexibilität und ihr besonderes Engagement. „Danke“ aber auch dir und allen 

Weinbrüdern und -freunden, die trotz teilweise mehrfacher Terminänderungen Zeit gefunden 

und an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben! 

Leider sind wir auch gegen Jahresende wieder gezwungen die für November und Dezember 

vorgesehenen Veranstaltungen – die USA-Verkostung und unsere Weihnachtsfeier –auf einen 

späteren Zeitpunkt zu verschieben bzw. abzusagen. Es nervt und demotiviert zusehend, wenn 

man einem unberechenbaren „Gegner“ ausgeliefert ist und die eigenen Planungen oft das 

Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben wurden. 

Allen (auch in naher Zukunft zu erwartenden) Schwierigkeiten und Unabwägbarkeiten zum 

Trotz hat sich unser Komtureirat dennoch bemüht auch für das kommende Jahr wieder ein 

anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm auf die (wackligen) Beine zu stellen. Wir 

hoffen und sind überzeugt, dass für dich und jeden unserer Weinbrüder wieder mehrere 

interessante Themen dabei sind, und freuen uns, wenn möglichst viele ihre Wertschätzung 

dafür durch möglichst häufige Teilnahmen zeigen! 
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Dass die Arbeit im Komtureirat nicht immer einfach und oft auch einigermaßen (zeit-) 

aufwendig ist, kann Jeder bestätigen, der schon einmal in einer solchen oder ähnlichen 

Funktion für einen Verein tätig war. Naheliegend daher auch, dass solche ehrenamtlichen 

Tätigkeiten nicht als „Dauerauftrag“ verstanden werden und es der eine oder andere früher 

oder später etwas ruhiger angehen und seine Funktion weitergeben möchte. In diesem Sinne 

hat sich unser langjähriger MD und KM Günter Binder entschieden, mit Ende dieses Jahres 

aus dem KR auszuscheiden und seine Funktionen weiterzugeben. An dieser Stelle, lieber 

Günter, ein herzliches Dankeschön für deinen tollen Einsatz und die langjährige und 

ausgesprochen angenehme Zusammenarbeit! 

Dankenswerter Weise hat sich unser Vizekomtur Helmut Eder bereit erklärt, von Günter den 

Kellermeister zu übernehmen, und mit Georg Schermer haben wir auch bereits einen 

Nachfolger als Majordomus gefunden. Euch Beiden wünsche ich viel Freude und Spaß in der 

neuen Funktion und Danke für euer tolles Engagement!  

Da auch unser SM Thomas Harb bereits angekündigt hat, seine Funktion mit Ende der 

Funktionsperiode 2023 zurücklegen, sind wir weiter auf der Suche nach engagierten 

Weinbrüdern, die bereit sind, sich zumindest für einige Zeit in den Dienst unserer Komturei 

zu stellen und die Geschicke unserer Bruderschaft mitzugestalten. Wir freuen uns über jedes 

Engagement, jede Idee und jeden Vorschlag! 

Apropos „Funktionsperiode“: In den neuen, seit letztem Jahr geltenden, Statuten ist 

neuerdings eine regelmäßige Wahl des Komturs und des Komtureirates vorgesehen, analog zur 

Wahl des OR, also alle 4 Jahre. Da der OR anl. des Ordensfestes im Mai 2023 neu gewählt 

wird, wird die Neuwahl in unserer Komturei bei der Mitgliederversammlung im Jänner 2023 

stattfinden. Über das genaue Prozedere werden wir dich noch rechtzeitig informieren. 

Als Folge der Pandemie ist auch die Umsetzung unserer „Vision 2020“ – gewissermaßen als 

„Runderneuerung“ unserer ÖWB gedacht – etwas ins Stocken geraten und müsste in der 

Zwischenzeit wohl in „Vision 202x“ umbenannt werden:       

Nach der Fertigstellung der o.a. neuen Statuten ist aktuell die dazugehörige Geschäftsordnung 

an der Reihe und sollte im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Darüber hinaus wurde im 

letzten OR beschlossen, die „Umrüstung“ unserer Vereinsinsignien – insbesondere der 

Ordensbänder – voranzutreiben. Diese sollen österreichweit vereinheitlicht und dabei auch 

optisch aufgewertet werden. Details dazu sobald wir die weitere Vorgehensweise im KR 

beschlossen haben. 

Viel wird in diesen Zeiten über Schuldige und Versäumnisse „philosophiert“ und die meist 

emotionalen Diskussionen dazu werfen ein nicht gerade erfreuliches Bild auf unsere 

Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich mehr und mehr in „Gute“ und „Böse“, 

„Verantwortungsvolle“ und „Verantwortungslose“ aufzuteilen und auseinanderzudriften 

droht. 
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Umso mehr erscheint es mir wichtig, dass wir als kleine und nahezu familiäre Gruppe so 

miteinander umgehen, dass wir uns jederzeit auch in Zukunft ohne Groll und 

Schuldzuweisungen in die Augen schauen und wertschätzend miteinander umgehen können. 

Machen wir es doch besser, als wir es tagtäglich in den Medien aber auch im ganz persönlichen 

Umfeld immer wieder vorgeführt bekommen! Es liegt an jedem Einzelnen von uns, einen 

kleinen aber entscheidenden Beitrag dazu zu leisten! 

In diesem Sinne hoffe ich nach wie vor, dass wir diese unselige Zeit der Verunsicherung, der 

Einschränkungen und Entbehrungen und der zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft 

möglichst bald und möglichst unbeschadet überstanden haben werden. 

Die Adventzeit bietet sich auch dafür an, etwas „vom Gas zu gehen“, sich auf die wirklich 

wichtigen Dinge im Leben, wie v.a. Familie und Freunde, zu konzentrieren und positiv und 

zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Freuen wir uns auch auf  ein Verkostungsjahr 2022 

ohne Absagen und mit vielen interessanten und geselligen Abenden unter gleichgesinnten 

Weinbrüdern und -freunden – ganz im Sinne unserer Bruderschaft: Humanitas – Vinum – 

Veritas. 

Ich wünsche dir und deiner Familie einen besinnlichen und ruhigen Advent, ein schönes und 

freudvolles Fest sowie ein tolles und erfreuliches neues Jahr 2022 und vor allem: 

Bleib  G´sund 

Albin 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 


