Das neue „Mainzdirndl 2013“ steht fest:
Mainzerin Julia Grimme ist klare
Siegerin
23.08.2013 - ALLGEMEINE

ZEITUNG MAINZ

Von Maike Hessedenz
Das „Prosit der Gemütlichkeit“ sitzt, das Dirndl auch – und die Schärpe erst recht.
Julia Grimme ist das neue „Mainzdirndl 2013“. Mit überwältigender Mehrheit wurde
sie am Donnerstagabend im Proviant-Magazin aus neun Kandidatinnen ausgewählt.
„Ich bin einfach glücklich“, strahlte die Siegerin gegen 22.30 Uhr, nachdem sie ihre
Schärpe umgelegt und fürs erste Foto mit ihren Mainzmädels Lisa Möller und Jana
Bindewald posiert hatte.
Bereits vor der großen Wahlparty hatten die Fans des Oktoberfests bei der
Vorstellung der Kandidatinnen auf der Johannisnacht und über Facebook abstimmen
können – dies hatte 50 Prozent der Punkte ausgemacht, die anderen 50 Prozent
ergaben sich durch die Bewertung der Jury. Wie Oktoberfestwirt Manfred Wappel
verriet, habe bereits die Facebook-Wertung eine klare Tendenz in Richtung der 21jährigen Mainzerin gezeigt. Tatsächlich erlangte sie schließlich 1256 Punkte; die
Zweitplatzierte Lisa Möller erreichte 700 Punkte.
Lust auf Oktoberfestmusik
Jetzt kann sie es kaum erwarten, bis es endlich losgeht mit dem 9. Mainzer
Oktoberfest – obwohl sie das Maßkrugstemmen noch ein bisschen üben muss. Als
die Schärpenträgerinnen für‘s Foto je einen prallgefüllten Krug in die Hand
bekommen, müssen sie alle drei erstmal ordentlich schnaufen. Festwirt Manfred
Wappel hat allerdings schon zugesagt, mit den jungen Damen bis zum Fassanstich
noch ein paar Trainingseinheiten zu absolvieren.
„Die Stimmung, die vielen Menschen, das ist das, was ich am Oktoberfest liebe und
warum ich mich beworben habe“, sagt Julia Grimme, die sich derzeit im dritten
Ausbildungsjahr zur Medienkauffrau bei der Verlagsgruppe Rhein Main, in der auch
diese Zeitung erscheint, befindet. Und nicht zuletzt hat sie auch richtig Lust, auf die
zünftige Oktoberfestmusik abzutanzen.
"Echt Guat" rockt
Ein fesches Dreigestirn ist es, das vom 10. bis 20. Oktober auf dem Mainzer
Messegelände die Blicke auf sich ziehen wird. Denn, das finden auch die 19-Jährige
Jana Bindewald aus Ober-Olm, die im Herbst ein duales Studium zum Bachelor of
Arts für Sozialversicherungen beginnt, und die 23-jährige Zahnarzthelferin Lisa
Möller: Auf Anhieb hätten sich die drei jungen Dirndl-Trägerinnen hervorragend
verstanden.

Bei der zünftigen Party, die von Radio-Rockland-Moderatorin Alexandra Philipps
moderiert wurde, rockte die Band Echt Guat einen Oktoberfest-Kracher nach dem
anderen, Galeria Kaufhof präsentierte die neuesten Dirndl-Trends auf dem Laufsteg
– und die Gäste, viele schon in Dirndl und Krachlederner, schunkelten und jubelten
begeistert mit.
Neuer Rekord
„Wir sind mit den Vorbereitungen dieses Jahr schon soweit, dass wir fast loslegen
könnten“, meint Wappel. Bereits über 30.000 Reservierungen sind bei Elli
Meinlschmidt eingegangen, ein neuer Rekord. Hatte es im vergangenen Jahr noch
fünf Stunden gedauert bis der erste Samstag ausgebucht war, waren es in diesem
Jahr gerade einmal eine Minute und 58 Sekunden. Bis 15. September werden noch
Reservierungen entgegengenommen, Plätze gibt es noch für Montag, Dienstag,
Mittwoch und Sonntag.
•

Außerdem werden jeden Tag 500 Plätze für Kurzentschlossene vorgehalten;
zudem, so Wappel, gibt es ein zweites Zelt namens „Zur Kuhglock“, das 2.000
Plätze fasst und an die Firma Jost verpachtet wurde.
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