
Seit 2004 wird die Rebhisli-Tour
im alten Rebberg von Gottenheim
veranstaltet – immer an Christi Him-
melfahrt und integriert in den Tuni-
bergtag des Vereins „Tuniberg
Wein“.Anfangswaren neben der fe-
derführenden Winzergenossen-
schaft Gottenheim alle Gottenhei-
mer Weingüter mit im Boot, inzwi-
schen wird die Veranstaltung von
der WG Gottenheim, der WG Wal-
tershofen und der Weinkellerei
Maurer ausgerichtet.

Nach dem ökumenischen Gottes-
dienst, den Gemeindereferent Hans
Baulig und Pfarrer Eberhard Deusch
gestalteten, musikalisch umrahmt
vom Bläserkreis aus Bötzingen, war
es noch recht ruhig auf dem Gelän-

Die Gottenheimer Rebhisli-Tour zeigte sich von ihrer schönsten Seite

de rund um das Wasserreservoir im
GewannDimberg,dochgegen 11Uhr
trafen die ersten Menschengruppen
ein, die zumeist am Gottenheimer
Bahnhof auf die Weinwanderung
im Rebberg gestartet waren. Schnell
füllte sich der Platz, Gottenheimer
WG-Weine, Steaks und Bibilikäs-
Brot wanderten in großer Menge
über die Theken. Die Gäste, die aus
der ganzen Region, aber auch aus
dem Schwarzwald und aus der
Schweiz angereist waren, verweil-
ten in geselliger Runde, bevor sie
sich auf den Weg durch den alten
Rebberg zum nächsten bewirteten
Rebhisli machten. Ein unvergleich-
licher Rundblick bot sich den Wan-
derern, vom Schwarzwald über den
Kaiserstuhl und den Breisacher

Gottenheim. Viele lachende Ge-
sichter sah man am Vatertag im
Gottenheimer Rebberg. Die tradi-
tionelle Rebhisli-Tour, die am Vor-
mittag mit einem ökumenischen
Gottesdienst am Wasserreservoir
im Gewann Dimberg eröffnet wur-
de, machte den Gästen bei strah-
lendem Sonnenschein und früh-
sommerlichen Temperaturen be-
sonders Spaß. Am Abend zogen
die Veranstalter ein durchaus po-
sitives Resümee. Die bereitge-
stellten Weinvorräte waren fast
aufgebraucht und die Veranstal-
tung war für Gäste und Ausrichter
ein großes Fest. Münsterberg bis zu den Vogesen.

Michael Schmidle, Vorsitzender
der Winzergenossenschaft Gotten-
heim, hatte gemeinsam mit Schirm-
herr Bürgermeister Christian Rieste-
rer die Rebhisli-Tour nach dem Got-
tesdienst eröffnet. Beide freuten
sich über das angenehme Wetter,
das einen schönen Tag in den Reben
verhieß. Denn die Veranstalter der
Rebhisli-Tour hatten auch schon an-
dere Wetterlagen erlebt und waren
insbesondere im vergangenen Jahr
nach dem Hagelgewitter am Vor-
abend der Tour nicht allerbester
Laune. Dieses Jahr stimmte aber al-
les: „Wir erwarten ein gutes Wein-
jahr bei bisher besten Bedingun-
gen“ – so auch Michael Schmidle bei
der Eröffnung. Marianne Ambs
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