Die Veranstaltungsreihe Regionale Genüsse erleben wird im März fortgesetzt mit dem Thema:

Von der Steillage in die Weinflasche
Der Abend richtet sich an Weinliebhaber/innen und Hobby- Wengerter
und solche die es gerne werden möchten.
Ort:
Termin:

Raum Vaihingen im Bürger- Treff
Dienstag 26.03.2019 von 19:30 bis 21:00 Uhr

Die terrassierten Steillagen in Rosswag und Mühlhausen stehen für exklusiven Weingenuss, aber
auch für aufwendige Bewirtschaftung. Die einzigartige Kulturlandschaft mit ihren Trockenmauern
und Stäffele dürften über Jahrhundete entstanden sein. Die Naturkulisse zu bewundern ist die eine
Seite, sie zu erhalten eine andere. Viele eingesessene Rosswager Weingärtner sind in die Jahre
gekommen und finden nicht immer Nachfolger aus der eigenen Familie. So hat sich die
Lembergerland Kellerei Rosswag 2011/12 etwas einfallen lassen und das Projekt
Wengerter-für-ein-Jahr ins Leben gerufen.

Durch diesen Einstieg kam auch Gerlinde Hönes (rechts
im Bild) zu ihrem gepachteten Weinberg in der
Rosswager Halde, den sie zusammen mit einer Kollegin
bewirtschaftet. Frau Hönes nimmt dafür gerne die Anfahrt
von Leonberg in Kauf. Da sie sich dem Thema voll
verschrieben hat absolvierte sie zusätzlich die Ausbildung
zur Weinerlebnisführerin und trägt ihr Wissen bei
Weinerlebnisführungen für die Lembergerland Kellerei an
Interessierte weiter.
Auf die Frage ob sie die Arbeit als belastend empfindet,
antwortet sie: Nein, die Tätigkeit in der terrassierten
Steillage ist schön, aber herausfordernd.

Jede der Tätigkeiten hat ihren besonderen Reiz: In den kalten Wintertagen die ersten Sonnenstrahlen zu
genießen, während die Reben geschnitten werden ist genauso aufregend wie im März die Fruchtruten
nach unten zu biegen und zu binden. Es bleibt dabei ausreichend Zeit um das Frühlingserwachen in den
Steillagen zu beobachten. Die oftmals schweißtreibende Tätigkeit der Bodenbearbeitung und der
Laubarbeiten im Sommer können den Besuch im Fitnessstudio ersetzen. Als Höhepunkt und Lohn der
Arbeit erlebt sie die Weinlese zusammen mit Freunden und Kollegen. Bei allen Tätigkeiten in der freien
Natur kommt der Genuss nie zu kurz.
Als überaus hilfreich erfährt sie die Unterstützung durch die Genossenschaftskellerei. So wird z.B. der
Pflanzenschutz durch Hubschraubereinschatz erledigt. Das Keltern und den Ausbau des Weines
übernehmen die Experten (Kellermeister) der Lembergerland Kellerei.
Ein Weiß- und zwei Rotweine dürfen Sie exklusiv an diesem Abend verkosten. Dazu gereicht werden
einige selbst hergestellte Leckereien.
Wir freuen uns auf einen interessanten und kulinarischen Abend.

Der Kostenbeitrag beträgt 7,50 € pro Teilnehmer.
Eine Anmeldung ist notwendig bis zum 24.03.2019 bei
Hermann Mayer, Tel. 07042-33896

