
Rebland-K. Musik und Genuss in der Winzerhalle 11.10.2006 

Musikverein und Winzergenossenschaft Gottenheim laden ein / Es gibt drei verschiedene Menüs zur Auswahl 

Gottenheim. Zum Abschluss der 
Weinlese laden seit einigen Jahren 
die Gottenheimer Vereine und die 
örtliche Winzergenossenschaft 
zum Herbstfest in die Winzerhalle 
an der Umltircher Straße ein. Jedes 
Jahr organisiert ein anderer Verein 
gemeinsam mit der WG das unter- 
haltsame Fest in gemütlicher At- 
mosphäre. Nach dem Angelsport- 
verein und zuletzt der Narrenzunft 
Gottenheim beteiligt sich in die- 
sem Jahr der Musiltverein an der 
Ausrichtung des Herbstfestes, das 
unter dem Motto ,,Musik und Ge- 
nuss" steht. 

Gefeiert wird am Itommenden 
Sonntag, 15. Oktober, ab 11 Uhr in 
der Winzerhalle Gottenheim. Zu- 
vor gibt es für die Aktiven des Mu- 
siltvereins und der Winzergenos- 
senschaft noch viel zu tun, denn 
bis Mitte der Woche wird in der 
Tuniberggemeinde noch geherbs- 
tet. Danach muss die Winzerhalle 
ausgeräumt und geputzt werden. 

Drei verschiedene Menüs 
Am Sonntag sind alle Bürgerin- 

nen und Bürger sowie Gäste aus 
nah und fern zum Feiern und Ge- 
nießen in die herbstlich dekorierte 
Halle eingeladen. Sicherlich gibt es 
viel zu erzählen, denn die Weinle- 
se war in diesem Jahr spannend. 
Aufgrund der Witterungsverhält- 
nisse mit oft andauerndem Regen 
musste in den Reben schnell ge- 
handelt werden, um das  rauben- 
gut in den Keller zu bringen. 

Weine vom Kirchberg 
Am Sonntag steht aber die Ar- 

beit im Hintergrund, ltulinarische 
und musikalische Genüsse im Vor- 
dergrund. Der Musiltverein und die 
Winzergenossenschaft bieten ihren 
Gästen drei verschiedene kulinari- 
sche Menüs an. Das Hähnchen- 
brustfilet in Rieslingrahmsoße 
lockt die Freunde der leichten Kü- 

Am Sonntag, 15. Oktober wird in der Winzerhalle in Gottenheim gefeiert. Der Musikverein und die Winzergenos- 
senschaft sorgen für die Bewirtung der Gäste. Fotos (2): RK 

che. Ein besonderer Leckerbissen 
ist das eingemachte Kalbfleisch 
mit Gemüserisotto oder Festtags- 
nudeln. Deftiger präsentiert sich 
der Rinderschmorbraten in Spät- 
burgundersoße, serviert mit But- 
tergemüse und Festtagsnudeln. 

Passend zu den Gerichten wer- 
den jeweils 1/10 Gottenheimer 
Weißburgunder oder Gottenhei- 

mer Spätburgunder von der Win- 
zergenossenschaft Gottenheim kre- 
denzt. Für den kleinen Hunger gibt 
es Flammltuchen und am Sonntag- 
nachmittag sind alle Gäste zu Kaf- 
fee und hausgemachten Kuchen 
eingeladen. 

Der Musiltverein hat auch für 
musiltalische Unterhaltoung der 
Gäste gesorgt. Da die Musikerinnen 

und Musilter aus Gottenheim in die 
Ausrichtung des Festes eingebun- 
den sind, wird der Musiltverein 
Umltirch von 11.30 bis 13.30 Uhr die 
Gäste in der Winzerhalle unterhal- 
ten. Am Nachmittag wird der Ge- 
werbeverein Gottenheim die Verlo- 
sung der Preise aus dem zum Hah- 
lerai-Fest veranstalteten Weinrätsel 
vornehmen. Marianne Ambs 


