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Das wird ein guter Tropfen
Herbsten im politischen Weinberg / 110 Oechsle für den Gemeindewein
Gottenheim. Die jüngsten Helferinnen und Helfer beim Herbsten
im politischen Weinberg waren
Leon (3), Tom (4), Lena (4), Sarina (5) und Mark (9). Sie unterstützen ihre Mütter und Väter
von der Gemeindeverwaltung
am vergangenen Donnerstag, 1.
Oktober, bei der Lese der perfekt
gereiften Spätburgundertrauben im politischen Weinberg.
Bürgermeister Christian Riesterer
konnte neben seinen Mitarbeitern
auch Axel Hahn vom Badischen
Winzerkeller in Breisach, wo die
Trauben zum Gemeindewein ausgebaut werden, Michael Meier von
der Naturgarten Kaiserstuhl GmbH,
den WG-Vorsitzenden Michael
Schmidle und die ehemalige Bereichsweinprinzessin Verena Ambs
sowie den CDU-Kandidaten Johannes Baumgärtner aus March begrüßen. Riesterers Frau Andrea Haas
war wie schon im letzten Jahr ebenfalls bei der Weinlese dabei. Der

Goldene Oktober zeigte sich an diesem ersten Oktobertag von seiner
allerbesten Seite, und so war nicht
nur das Herbsten, sondern auch das
Vesper in den Reben nach getaner
Arbeit ein großes Vergnügen für alle
Helferinnen und Helfer. „Wir haben
fleißig gearbeitet im Weinberg der
Gemeinde“, berichtete Bürgermeister Christian Riesterer stolz, während er die Trauben abschnitt. Die
Qualität kann sich sehen lassen: 110
Oechsle wurden in der Winzerhalle
am Abend gemessen.
Angesichts der gut gepflegten Reben und der geringen Erntemenge
war die Arbeit bald getan und die
Helfer freuten sich auf das gemütliche Vesper inmitten der Reben. Bevor sich die fleißigen Frauen und
Männer Brot, Wurst und Käse
schmecken ließen, übergab der
Bürgermeister an Axel Hahn, der im
kommenden Jahr den BWK verlässt, ein vorgezogenes Abschiedsgeschenk, verbunden mit einem
herzlichen Dank für die treue Unterstützung - beim Herbsten im politi-

schen Weinberg aber auch beim
Ausbau des Spätburgunders für die
Gemeinde Gottenheim im Winzerkeller in Breisach. Ein weiterer besonderer Dank des Bürgermeisters
ging an Walter Hess, der das ganze
Jahr beim Spritzen und bei anderen
Arbeiten die Gemeinde bei der Pflege des politischen Weinbergs unterstützt. „Walter Hess ist das Jahr über
ganz im Stillen für uns im politischen Weinberg fleißig unterwegs“,
so der Bürgermeister.
Nur 358 Kilogramm Selectionstrauben konnten dieses Jahr aus
dem circa acht Ar großen Rebstück
der Gemeinde geholt werden - circa
ein Drittel weniger als in anderen
Jahren, was vor allem den Hagelschäden im Mai geschuldet ist. Die
Trauben werden im Badischen Winzerkeller in Breisach zu einem ganz
besonderen
Spätburgunder-Rotwein ausgebaut. Circa 350 Flaschen
wird es dieses Jahr geben, gefüllt
mit einem Rotwein, der dem außergewöhnlichen Jahrgang 2015 sicher
alle Ehre macht. Marianne Ambs

