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Schnell und sicher zum edlen Tropfen
WEINSBERG 31. Berufswettbewerb der Weinbauschüler – Unterstützung vom Präsidenten

Von unserem Redakteur
Christian Gleichauf

G erade rechtzeitig, bevor der
erste Schauer an diesem Vor-
mittag über den Schemels-

berg peitscht, dürfen Jörg Steinba-
cher und Christian Zymelka zur
Schnittprüfung an die Reben. Ge-
spannt sind die zwei, schließlich
geht es an diesem Dienstag um eine
kleine Meisterschaft. Mehr als 80
angehende Weinbautechniker und
Winzer-Lehrlinge nehmen am 31.
Berufswettbewerb der Weinbau-
Landjugend Württemberg in Weins-
berg teil.

Christian Zymelka ist im ersten
Jahr an der Weinbauschule und hat
sich gut vorbereitet.  „Bevor ich an-
fange, muss ich wissen, welche Sor-
te ich vor mir habe, welches Ertrags-
ziel und welche Qualitätsstufe ich
anstrebe.“ Das erläutert er Prüfer
Bernd Leisterer aus Weinsberg am
praktischen Beispiel. Mit wenigen,
energischen Handgriffen sortiert er
die Ruten, zwickt den Großteil ab,
lässt nur zwei übrig. „Hier würde ich
sagen, wir sägen den Kopf runter.“
Dann fixiert er die Ruten. Innerhalb
von Minuten ist ein halbes Dutzend
Rebstöcke zurechtgestutzt. Leiste-
rer ist zufrieden.

Fachkräfte Aus Liebe zur Landwirt-
schaft hat sich der Bretzfelder Zy-
melka für den Beruf entschieden.
Eine familiäre Verbindung zum
Weinbau hat er nicht. Weinbaupräsi-
dent Hermann Hohl, der bei der alle
zwei Jahre stattfindenden Veranstal-
tung vorbeischaut, weiß das zu
schätzen. „Das sind besonders inte-
ressierte Leute, sie haben es sich ja
ausgesucht“, sagt der Willsbacher.
Weil viele Betriebe immer größer
werden, seien Fachkräfte gesucht.
Hier kämen gerade die „Fremdein-
steiger“ infrage, die eben nicht in

erster Linie den elterlichen Betrieb
übernehmen wollen.

Jörg Steinbacher aus Beilstein-
Maad kommt aus einer Weinbaufa-
milie. Auch er hat die Schnittprü-
fung beendet und ist inzwischen in
der Abfüllhalle bei Karolin Bubeck
angekommen. Die Fleinerin, die auf

wenn sich die jungen Männer und
Frauen sonst sehr gut anstellen.

Abwechslung Die Rebscherenpfle-
ge steht noch an. Die Nachwuchs-
Winzer dürfen zudem eine Cuvée
aus fünf Weinen zusammenstellen.
Für jeden Wettbewerb würden die
Aufgaben abgewandelt, erklärt Rolf
Hauser, Leiter der Weinsberger
Weinbauschule. 20 seiner insge-
samt 120 Schüler machen bei dem
Wettbewerb mit. Und den hält er für
außerordentlich wichtig. Für die Ge-
winner seien die weiteren Etappen
auf Bundes- und Europaebene eine
riesige Chance, findet der 56-Jähri-
ge. „Da entstehen Freundschaften,
die halten oft ein Leben lang.“

der Staatsdomäne Hohrainhof arbei-
tet, schaut sich an, wie geschickt die
Teilnehmer bei der Sterilisation des
Schichtenfilters vorgehen. Auch auf
die Arbeitssicherheit achtet die Prü-
ferin. „Optimales Schuhwerk ist das
nicht“, merkt sie an. Das wird kleine-
re Abzüge zur Folge haben, auch

Christian Zymelka (21) aus Bretzfeld bei der Schnittprüfung mit Bernd Leisterer
(rechts), Wengerter aus Weinsberg. Fotos: Christian Gleichauf

Jörg Steinbacher sterilisiert in der Ab-
füllhalle den Schichtenfilter.

Max Zwicker (re.) aus Stuttgart bei der
Fassprobe mit Uwe Hirschmüller.

Historische Lagen stehen weiter auf der Kippe
Württemberger Weinbaubezirks-Versammlungen: Optimismus nach gutem Jahrgang 2012 wird von Brüssel gebremst

Von unserem Redakteur
Kilian Krauth

BRACKENHEIM Eine Art Trollinger-
Marathon absolviert diesen Monat
der Präsident des Weinbauverban-
des Württemberg. Bei neun Be-
zirksversammlungen tischt Her-
mann Hohl seinen 13 000 Mitglie-
dern zwischen Tauber und Remstal
die aktuelle Weinbaupolitik auf.
Zum Auftakt füllten 300 Wengerter
aus dem Zabergäu den Jupiterwein-
keller Hausen. Anders als im Vor-
jahr spielten Fusionen eine unterge-
ordnete Rolle. Dazu nur so viel: „Sie
wirken nicht von heute auf Morgen,“
so Hohl. Er sehe aber bereits Anzei-
chen, dass die teils angespannte
wirtschaftliche Situation der Einzel-
betriebe besser werde.

Optimistisch stimmt die Wenger-
ter der 2012er, der in Qualität und

Menge fast überall für volle Keller
und Regale gesorgt hat. Insgesamt
ist der gesamte Weinabsatz 2012
zwar um 2,8 Prozent gesunken, der
Umsatz aber um 1,2 Prozent gestie-
gen. Die deutschen Winzer haben
2012 sogar 2,1 Prozent mehr Wein
verkauft. Mit dem demographi-
schen Wandel ändern sich laut Hohl
die Konsumgewohnheiten. „Darauf
müssen wir uns einstellen, bis hin zu
passenden Produkten.“

Schicksal Dass die Region beim
Weintourismus nicht locker lässt,
bewiesen bei ihren Grußworten
Brackenheims Vize-Bürgermeiste-
rin Jutta Layher und Landtagsabge-
ordnete Friedlinde Gurr-Hirsch.
Wie man den Launen der Natur trot-
zen kann, respektive Mehltau-Pilze
in den Griff bekommt, führte Wein-
bauberater Lothar Neumann aus.

Mehr denn je ist das Schicksal der
Branche aber von Brüssel abhängig.
Im Zuge der GAP-Reform strebt die
EU-Kommission die Aufhebung der
streng abgegrenzten Weinlagen an.
Immerhin: Von dieser „totalen Libe-

ralisierung“ ab 2015 oder 2018 ist
Brüssel inzwischen abgekommen.
Nun strebe die EU-Kommission ein
sogenanntes Autorisierungssystem
mit prozentualen Neupflanzungs-
quoten an. Dies könnte laut Hohl

aber zu einer „Freigabe durch die
Hintertür führen“.

Hoffnungsschimmer: Der Agrar-
ausschuss des EU-Parlamentes will
laut Hohl am Anbaustopp bis 2030
festhalten. Letztlich müsste die Ent-
scheidung aber von Kommission,
Parlament und Ministerrat getragen
werden. Lange habe es unter den 27
Mitgliedstaaten eine Mehrheit für
die Beibehaltung gegeben, doch
diese sei langsam auf zwölf Verbün-
dete geschrumpft, neben Öster-
reich zähle gar Bundesministerin
Ilse Aigner zu den „Wackelkandida-
ten“ – entgegen der Kanzlerin. Der
Unterstützung des baden-württem-
bergischen Agrarministers Alexan-
der Bonde sei man sich indes sicher.
Große Hoffnung setzt die Branche
in eine Konferenz mit 70 EU-Wein-
bauregionen im April in Stuttgart.
Kommentar „Kulturpflege“

Der Unterstützung von Minister Bonde (re.) ist sich Präsident Hohl (Mitte) sicher,
nicht nur bei Presseterminen wie hier in Lauffen mit Ulrich Maile. Foto: Archiv/Veigel

Wengerter stehen
hinter Bonde

BRACKENHEIM Der Deutsche Bau-
ernverband sollte nicht dauernd auf
den grün-roten baden-württember-
gischen Agrarminister Alexander
Bone schimpfen, sondern konstruk-
tiv mit ihm zusammenarbeiten. Dies
betonte der Vorsitzende des Wein-
baubezirkes Zaber- und Leintal,
Matthias Schilling (Dürrenzim-
mern), zum Auftakt des Württem-
berger Bezirksversammlungsrei-
gens in Brackenheim-Hausen. Je-
denfalls würden die Weinbaufunk-
tionäre nicht müde werden, das
Agrarministerium für die Beibehal-
tung von Förderprogrammen, die
nicht zuletzt der Kulturlandschaft
zugute kämen, in die Pflicht zu neh-
men. Weinbaupräsident Hermann
Hohl lobte Bonde ausdrücklich,
dass er ihn regelmäßig nach Brüssel
mitnehme, so etwa wieder am 20. Fe-
bruar, um dort gegenüber Vertre-
tern der EU „an einem Tisch unsere
Positionen darzulegen“. kra

t Hintergrund

Enz-Enzweihingen war beim Wettbewerb
der Fortgeschrittenen, die sich in der Aus-
bildung zum Techniker befinden, erfolg-
reich. Zweitplatzierter war hier Fabian Al-
ber (22) aus Stuttgart. Sie dürfen (auch als
Badener) Württemberg im Juni beim Bun-
desentscheid  vertreten. cgl

Die Gewinner
Um kurz nach 16 Uhr stand fest: Simon
Maier (22) aus Mühlhausen in Baden hat
den Wettbewerb der Winzer-Azubis vor Jo-
scha Dippon (20) aus Beilstein gewonnen.
Michael Kinzinger (21) aus Vaihingen/

Kommentar

Das Wort macht in Wengerterkrei-
sen seit Jahren die Runde. Manche
können es nicht mehr hören: Anbau-
stopp. Der sperrige Begriff steht
aber für ein Problem, das nicht nur
Wengerter kümmern sollte, son-
dern alle, denen an dem Kulturgut
Wein und seinen vielfältigen Facet-
ten gelegen ist: von der Qualität im
Glase über das Wohl der Weingärt-
nerbetriebe bis zur Kulturland-
schaft und dem hierzulande zarten
Pflänzchen Tourismus.

All dies wäre nämlich tangiert,
wenn die EU im Zuge ihres Liberali-
sierungskurses die historischen
Weinlagen aufgeben würde. Reben
dürften dann überall in Europa auf x-
beliebigen Äckern gepflanzt wer-
den. Die Folgen wären fatal: Klein-
betriebe könnten mit Großkellerei-
nen nicht mehr mithalten, die Be-
wirtschaftung von Hang- und Steilla-
gen würde sich nicht mehr rentie-
ren, der fabrikmäßigen Produktion
von Wein wären Tür und Tor geöff-
net, Qualität Nebensache. Eigent-
lich will das ja keiner. Bis auf Groß-
kellereien, die dann noch höhere
Gewinne abschöpfen, auf Kosten
der Allgemeinheit.

Seit Jahren macht sich eine Koali-
tion aus weinbautreibenden Län-
dern für den Erhalt abgegrenzter
Rebflächen stark. Doch Brüssel be-
wegt sich kaum. Langsam muss man
sich nur wundern, dass die Wein-
bauern noch nicht auf die Straße ge-
gangen sind. Aber auch Verbrau-
cher können Flagge zeigen: Indem
sie die Arbeit der Landwirtschaft an-
gemessen honorieren, beim Wein-
einkauf nicht nur auf Billiges und
Exotisches schielen und dadurch
Massenproduzenten ausbremsen.

@ Ihre Meinung?
kilian.krauth@stimme.de

Man muss sich über
die EU wundern, man
kann aber auch Wein-
Qualität honorieren.

Kulturpflege
Von Kilian Krauth

Diakonie warnt
vor Geldmacherei
mit Schulungen
Spielhallen: Fragwürdige

Angebote aus Bayern in Umlauf

HEILBRONN Kaum ist das verschärf-
te Landes-Glücksspielgesetz in
Kraft, gibt es Ärger um dubiose An-
gebote. Überrascht war die Heil-
bronner Diakonie um Geschäftsfüh-
rer Karl Friedrich Bretz, als sie von
angeblich ganz dringend anstehen-
den Mitarbeiterschulungen erfuhr,
die eine bayerische Firma Spielhal-
lenbetreibern auch in der Region an-
preist. Von abgelaufener Über-
gangsfrist und Kontrollen ist in dem
Schreiben aus Regensburg die
Rede, von drohenden Bußgeldern
bis 50 000 Euro. Ein Schulungsange-
bot über 99 Euro je Mitarbeiter wird
offeriert, unter anderem ein „On-
line-Seminar am Aschermittwoch“.

Eindeutiger Passus Diakonie-Chef
Bretz nennt solche Offerten „Geld-
macherei auf nicht vorhandener
Rechtsgrundlage“. Denn: Schulun-
gen, um Suchtpotenzial von Spie-
lern zu erkennen, sind zwar Pflicht.
In Baden-Württemberg dauere es
aber noch bis Sommer, bis ein Zertif-
zierungssystem aufgebaut sei. Im
Stadt- und Landkreis Heilbronn sei
die Arge Sucht mit dem Thema be-
auftragt. „Schulungsanbieter müs-
sen in Baden-Württemberg tätige
Suchthilfeeinrichtungen sein“, be-
tont Bretz. In Paragraf 7 des Landes-
glücksspielgesetzes ist diese Zu-
ständigkeit eindeutig geregelt. Wer
jetzt schon Schulungen privater
oder auswärtiger Anbieter anneh-
me, laufe Gefahr, später erneut zur
Schulung zu müssen, warnt Bretz.

Schwebe Die Regensburger Firma
räumt ein, dass in Baden-Württem-
berg „noch alles in der Schwebe“
sei, man in Kontakt mit dem Sozial-
ministerium stehe. Man habe sich
auf den bundesweiten Glücksspiel-
staatsvertrag bezogen. Dass in Ba-
den-Württemberg nur staatlich ge-
förderte Suchtberatungsstellen
schulen dürfen, will die Firma nicht
hinnehmen. Ein Mitarbeiter: „Wir
haben einen freien Wettbewerb.“

Für Ingrid Riek, Abteilungsleite-
rin der Diakonie-Suchtberatung, ist
das neue Landesgesetz ein Fort-
schritt. Sie verweist auf drei bis vier
neue Automatenspieler, die aus
Stadt- und Landkreis jede Woche zur
offenen Sprechstunde der Arge
Sucht kommen. „Die Tendenz ist
weiter steigend.“ cf

Rübenbauern tagen
HEILBRONN Der Verband der baden-
württembergischen Zuckerrüben-
bauer hält seine diesjährige Bezirks-
versammlung am kommenden Frei-
tag, 8. Februar, 13 Uhr, in der
Deutschordenshalle, Kapellenweg,
im Heilbronner Stadtteil Kirchhau-
sen ab.

Tipps & Termine

Elf Enten
geköpft

NECKARSULM Tote Tierkörper habe
er im Stadtwald des Neckarsulmer
Teilorts Dahenfeld gefunden, mel-
dete am Sonntagnachmittag ein Pas-
sant. Eine Streife des Neckarsulmer
Polizeireviers fand daraufhin neben
einem Feldweg elf tote Enten. Die
Tiere wurden geköpft, die Köpfe la-
gen neben den Körpern. Der Bauhof
der Stadt holte die Kadaver ab und
sorgte für eine ordnungsgemäße
Entsorgung.

Der Arbeitsbereich Umwelt der
Heilbronner Polizeidirektion hat die
Ermittlungen aufgenommen. Hin-
weise auf die Täter oder auf die Mo-
tive, warum die Tiere offensichtlich
sinnlos abgeschlachtet wurden, gibt
es bislang keine. red
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