
Rebhisli-Tour lockte fast 1.000 Menschen an 
Rebland-K. 

Ungeachtet der kühlen Witterung war die Veranstaltung der Gottenheimer Weinwirtschaft ein Erfolg/ Konzept geht auf 23. 2007 
Gottenheim. Es war kühl und reg- 
nerisch -schon am frühen Mor- 
gen. Und der Nachmittag sollte 
weitere Regenschauer bringen. 
Doch ein Wanderer lässt sich von 
schlechtem Wetter nicht abschre- 
cken, ein Winzer erst recht nicht. 
Und so waren die Veranstalter der 
Gottenheimer Rebhisli-Tour am 
Abend zwar nass, aber sehr zufrie- 
den. Fast 1.000 Menschen aus 
ganz Südbaden und darüber hin- 
aus hatten sich am Vatertag auf- 
gemacht, den Rebhisli-Rundweg 
zu erleben. 

Schon morgens um zehn trafen 
die ersten Busse mit Gästen ein. 
Den ganzen Tag trotzten ,Vatertags- 
Gruppen", Familien und Wanderer 
jeden Alters dem Wetter und ge- 
nossen die Aussicht im Alten Reb- 
berg der Tuniberggememeinde. 
Die Winzergenossenschaft und die 

vier Weingüter, die gemeinsam die 
Rebhisli-Tour veranstalten, hatten 
Zelte aufgebaut. Darunter ließ es 
sich auch bei Regen gemütlich sit- 
zen und die Speziiiliiiiicn aus den 
Gottenheimer Weiiil<i~llorn genie- 
ßen. Zum Cottciihciiiici. Rivaner 
schmeckte ein Schiiitzclbrot. Die 
feinen Tropfen aus den Weißbur- 
gunder-Trauben ergänzten viele 
Gäste mit Fisch-Delil<atessen. 

So unterschiedlich wie das Ituli- 
narische Angebot entlang des Reb- 
hisli-Rundwegs, war auch die mu- 
siltalische Unterhaltung. Die Stim- 
mung war aber überall bestens. 

Der öltumenische Gottesdienst 
war zwar am Vormittag wegen des 
schlechten Wetters in die Kirche 
verlegt worden, doch Bürgermeis- 
ter Vollter Kieber und WG-Ge- 
schäftsführer Michael Schmidle 
hießen die Besucher bei der offi- 
ziellen Eröffnung gegen 12 Uhr will- 
ltommen - mit weiblicher Unter- 

Uwe Meier von der WG (links) kre- 
denzte feine Gottenheimer Tropfen. 

stützung durch Heim~ii<liclitcrin 
Martha Schmidle und die Uereichs- 
weinprinzessin IZaiserstuhl-Tuni- 
berg Rebecca Gut aus Oberbergen. 

Bürgermeister Kieber präsen- 
tierte zur Eröffnung der 4. Rebhisli- 
Tour den neuen Wanderführer für 
den Rebhisli-Rundweg von Werner 

Die Rebhisli-Tour ist traditionell nicht mit bestem Wetter gesegnet - und 
war dennoch wieder ein großer Erfolg. Fotos: Marianne Arnbs 

ICästle. ,,Wir haben schon erfreu- 
lich viele verltauft", betonte Hans- 
Peter Heitzler vom Vorstand der 
WG am Nachmittag. 

Der Wanderführer mit Aneltdo- 
ten rund um Gottenheim und den 
Wein ist bei der Gemeinde und bei 
der Winzergenossenschaft weiter- 

hin erhältlich. ,,Wir sind sehr zu- 
frieden", resümierte Michael 
Schmidle am Donnerstabend - er 
sprach auch für alle beteiligten 
Weingüter. ,,Unser Konzept geht 
auf, die Rebhisli-Tour ist die beste 
Werbung für den Gottenheimer 
Wein." Marianne Ambs 


