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Schorndorf

Die ersten Trauben sind im Keller
Heute beginnen die meisten Weingüter mit der Hauptlese. Die Traubenreife lässt zwar zwei Wochen länger auf sich warten, als
in den vergangenen Jahren. Trotz des vielen Regens am Wochenende besteht aber Hoffnung auf gehaltvolle Weine. Von Harald Beck
Lesestart

I

m Weinbaujahr 2013 ist alles etwas
später dran, als in den vergangenen
Jahren. Was allerdings die Wengerter
überhaupt nicht stört. Denn im langjähri
gen Vergleich ist der Zeitpunk,t zu dem
die Trauben ihre physiologische Reife er
reichen, heuer eher normal. Und eine
langsame Reife, sagt dazu der Remshalde
ner Wengerter Wolfgang Häfner, die sei
eher von Vorteil. „Das gibt gehaltvollere,
aromatische Weine.“ Im Weingut Häfner
hat man vor zehn Tagen als Erstes bereits
den Acolon gelesen. Die Hauptlese geht
jetzt so richtig los. Nach dem kalten und
nassen Frühjahr habe man anfangs
„schlimmere Befürchtungen gehabt“, sagt
Häfner. In der Sommersonne hätten die
Pflanzen dann um einiges aufgeholt.
Letztlich brauche der
„Wir müssen Entwicklungsprozess
schauen, wie zwischen Blüte und
das Wetter die Reife 100 bis 120 Tage
und da liege man in
Sache
zwischen wieder ganz
beschleunigt.“ gut in der Zeit. Häfner
erwartet „einen ganz
Jochen Beurer zur
ordentlichen Herbst“,
Lage im Wengert
auch, was die Men
genausbeute angeht. „Ich denke es wird
kein Vollherbst“, sagt er, aber wenn es so
ausgehe wie es momentan aussehe, könne
man zufrieden sein – „wenn es trocken
bleibt und kein Frühfrost dazwischen
kommt“, wie Häffner einschränkt.
Feuchtigkeit haben wir genug, sagt
auch RolfDieter Hess von den Fellbacher
Weingärtnern, nicht zuletzt mit Blick auf
den Regen vom Wochenende. „Wir wollen
jetzt noch ein paar Sonnentage haben“,
wünscht er sich. Vor dem Fellbacher
Herbst ist bei den Weingärtnern nur beim
MüllerThurgau der Lesestart eingeplant.
Die Hauptlese könne problemlos bis nach
dem Fellbacher Herbst am übernächsten
Wochenende warten. Mit dem Zustand
der Trauben ist man in Fellbach sehr zu
frieden. Nur in einigen Randlagen habe es
beim MüllerThurgau etwas Fäulnisprob
leme gegeben. Eine vergleichbare Ernte

In den Weinbergen geht heute die Lese so richtig los.
wie im vergangenen Jahr erwartet Hess,
was die Menge angeht. „Wir sind bisher
zufrieden, aber ganz zufrieden ist ein
Wengerter nie.“
Dem stimmt auch der Stettener Wen
gerter Jochen Beurer zu. „Wir lassen uns
noch etwas Zeit“ sagt er zur Leseterminie
rung. Zum Beginn dieser Woche soll es
auch in seinen Weinbergen mit den frühe
ren Sorten richtig los gehen. „Wir müssen
schauen, wie das Wetter die Lage be
schleunigt“, sagt er zum nassen Wochen
ende:. „Die Trauben haben viel Wasser ge
zogen.“ Insgesamt sei er aber überrascht,
wie gut die Pflanzen in diesem Jahr den

Die Herkunft der Tropfen gewinnt bei Käufern
an Gewicht, sagt WeinbauverbandsGeschäftsführer Werner Bader.
Kernen/Weinsberg.
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Herr Bader, Sie sind ja Remstäler, wohnen
quasi visavis vom Pulvermächer – da inte
ressiert es natürlich erst einmal, welche
Tropfen Sie persönlich bevorzugen?
Darauf gibt es keine eindeutige Antwort.
Das hängt zum Beispiel ab von der Jahres
zeit, dem begleitenden Essen oder von
meiner Stimmung. Ich schätze aber auf je
den Fall die Württemberger Vielfalt. Es
darf gerne ein traditioneller Riesling oder
ein Trollinger sein, aber auch mal ein ver
meintlich neumodischer Sauvignon blanc
oder ein Syrah aus schwäbischen Wein
bergen. Wenn Sie nach der persönlichen
Geschmacksrichtung fragen, so dürfen Sie
mir ein sehr trockenes Viertele eingießen,
gerne einen Wein mit Ecken und Kanten.
Und der Pulvermächer ist und bleibt na
türlich meine Sandkastenliebe!
Die Weinlese hat begonnen, was erwarten
Sie vom Jahrgang 2013?
Vor allem viel Genuss! Die wahre Qualität
kann erst beurteilt werden, wenn der
Jahrgang im Fass liegt. Die bisherigen Vo
raussetzungen sind aber sehr gut. Es gab
zwar wenig laue Sommernächte, aber für
den Wein ist das gut. Insofern freuen wir
uns auf finessenreiche, aromatische Wei
ne. Vor allem hoffen wir aber auf einen ra
santen Endspurt des Altweibersommers!
Schließlich entscheidet sich die Weinqua
lität maßgeblich auf der Zielgeraden.
In Württemberg tun sich speziell einige Ge
nossenschaften – Stichwort in unserer
Nachbarschaft Remstalkellerei – schwer.
An was liegt es, am Markt oder an Betriebs
strukturen?
An beidem. Der Weinbau steckt mitten in
einem starken Strukturwandel. Generell
nimmt die Zahl der Weinbaubetriebe ab 
vor allem im Bereich Nebenerwerb, der ja
eine tragende Säule des Weinbaus in

Die mit Gesamtkosten von 3,2 Millionen
Euro veranschlagte Erneuerung der
Schorndorfer Stadtkirche wird nun auch
mit Landesmitteln bezuschusst. Wie die
Grüne Landtagsabgeordnete Petra Häffner
mitteilt, unterstütze das Ministerium für
Finanzen und Wirtschaft die bereits be
gonnene Innensanierung des Gotteshauses
mit knapp 140 000 Euro. Die Gelder des
Denkmalförderprogramms stammten aus
den Mitteln der landeseigenen TotoLotto
Gesellschaft, welche in ihrer dritten
Tranche rund 1,6 Millionen Euro für den
Erhalt von Kulturdenkmälern ausgegeben
habe, heißt es in der Mitteilung weiter.
Die Stadtkirche im Herzen der Schorn
dorfer Altstadt ist seit einem Jahr wegen
einer umfassenden Innensanierung ge
schlossen, zum Beginn des neuen Kirchen
jahres, am ersten Advent, soll das Gottes
haus wieder zugänglich sein. Es wird unter
anderem mit einem neuen Fußboden und
einer neuen Heizung versehen. Zudem
wird die Empore des Gotteshauses stabili
siert und die Orgel umfassend erneuert. 1,7
Millionen Euro der Sanierungskosten
muss die Kirchengemeinde selbst aufbrin
gen. Stattliche 1,5 Millionen Euro sind bis
Ende Juli gespendet worden.
hll

Leserforum

Regen weggesteckt hätten. „Die Aromatik
kommt, das gibt eine gute Struktur“ so
umschreibt er seinen Eindruck vom Stand
der Reife. „Bis jetzt passt alles, ich freue
mich auf einen schönen Herb st.“
Guten Mutes ist in Stetten auch Hans
Haidle. Die zwei Wochen Verspätung
gegenüber den vergangenen Jahren stö
ren auch ihn keineswegs: „In den 70er
Jahren gab es noch spätere Jahrgänge“.
Haidle startet mit der Hauptlese auch
heute. Eher fruchtige Weine erwartet er
vom späten Jahrgang 2013 „und kräftig
können sie auch noch werden“. Wasser
habe es genug, meint er und hofft, dass vor
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allem die Nächte nicht zu warm und mög
lichst trocken werden, sonst drohe Fäul
nis. Noch etwas Sonne wünscht auch er,
bis zum Beispiel erst Ende Oktober Trol
linger und Riesling zur Lese anstehen.
Ein „hohes Genusspotenzial“ erwartet
man auch bei der Remstalkellerei und ver
merkt schon jetzt den 2013erJahrgang
als eine Besonderheit angesichts der
durchgehend frühen Jahrgänge seit der
Jahrtausendwende. Vorstand Manfred
Felger: „Der 2013er wird sich aller Erwar
tung nach durch moderate Alkoholgehal
te, feine Fruchtaromen und eine gute Säu
restruktur auszeichnen.“

„Steigendes Interesse an deutschen Weinen“
er Stettener Pulvermächer bleibe
seine Sandkastenliebe, sagt Wer
ner Bader, der in Stetten wohnen
de Geschäftsführer des Weinbauverbands
Württemberg. Und er äußert sich zu
strukturellen Veränderungen in der
Weinlandschaft, dem 2013erJahrgang
und den Folgen der EUBestimmungen
für die Weinwelt.

Das Land fördert die
Kirchensanierung

Württemberg, speziell der Weingärtner
genossenschaften darstellt. Die verblei
benden Betriebe werden größer, bewirt
schaften mehr Fläche, arbeiten noch pro
fessioneller und machen immer bessere
Weine. Dieser Trend zeichnet sich auch
bei den Weingärtnergenossenschaften ab.
Im Heilbronner Unterland wird hier
schon länger kooperiert und fusioniert.
Kleinere Genossenschaften tun sich zu
nehmend schwer, weil sich dringend not
wendige Preissteigerungen am Markt
kaum umsetzen lassen. Auf der anderen
Seite steigen die Kosten. Durch Zusam
menarbeit verspricht man sich Rationali
sierungseffekte und Entspannung auf
Kostenseite. Doch natürlich ist eine Ko
operation oder Fusion nicht zwangsläufig
ein Allheilmittel und oft ringen lokale
Emotionen gegen betriebswirtschaftliche
Entschlüsse. Letztlich braucht es im Ein
zelfall einen langfristigen Plan, der den
Wengertern ein Traubengeld ermöglicht,
mit dem sie zufrieden sind.
Wo liegen allgemein momentan die Knack
punkte in der Weinbaulandschaft?
Nun, ich würde mir wünschen, dass dem
Wein aus Württemberg das Renommee
zukommt, das er verdient hat. Wir werden
teilweise sozusagen unter Wert verkauft,
da wäre ein wenig mehr Selbstbewusst
sein kein Fehler. Die Weinqualität hat in
den letzten 10, 20 Jahren einen enormen

Werner Bader mag Riesling, trinkt aber
gern auch andere Tropfen.
Foto: Stoppel

Aufschwung erlebt. Das ist groß und ein Weinbauverbänden und Landes sowie
zigartig! Als Geschäftsführer des Wein Bundesregierung ein guter Kompromiss
bauverbandes bin ich echt stolz auf die erreicht werden. Die von vielen Seiten be
Leistung unserer Wengerter, für die ich fürchtete völlige Liberalisierung des
mir vor allem ein gutes Einkommen wün Weinanbaus wird es nicht geben. Anderer
sche, sodass sich die Bewirtschaftung der seits kann die jetzige starre Anbaurege
Weinberge auch finanziell dauerhaft lung für Reben ein wenig flexibilisiert wer
lohnt. Davon profitieren letztendlich alle, den. Die ausgehandelte Neuregelung
denn was wäre unsere Kulturlandschaft greift voraussichtlich ab Januar 2016 und
ohne den Weinbau? Was wäre die Gastro sie ermöglicht aus meiner Sicht vor allem
nomie ohne spannende Weine aus der Re eines: ein moderates Wachstum für Be
gion? Ein weiterer Knackpunkt ist der Ge triebe, die wachsen wollen, ohne auf der
nerationswechsel. Derzeit drängt eine anderen Seite den Strukturwandel auszu
junge Generation nach oben. Der „Würt bremsen. Gleichzeitig bietet sie Planungs
temberger Nachwuchs“ ist hervorragend sicherheit, denn das neue Pflanzsystem
ausgebildet, viele haben ein Auslandsse gilt bis 2030. Dies war in den Verhandlun
mester in Übersee absolviert.
gen ein wichtiger Punkt für
Da sind echt gute Typen da „Der Stettener
uns, die Rebe ist ja schließlich
bei, die ganz genau wissen, Pulvermächer ist
eine Dauerkultur. Da müssen
was sie wollen.
unsere Betriebsleiter schon
und bleibt
langfristig planen können.
Wie wird sich der Weinmarkt natürlich meine
Und was mögliches Unge
entwickeln. Droht da weiteres Sandkastenliebe.“ mach aus Brüssel anbelangt,
Ungemach im EURahmen?
bleiben wir weiter wachsam!
Werner Bader zur
Aktuell verzeichnen wir ein persönlichen Präferenz
gemächlich steigendes Inte
Zurück zu den Wurzeln. Wel
resse an deutschen Weinen,
che Unterschiede gibt es im
speziell auch bei jungen Leuten. Wir beob Blick vom Remstal auf die Weinwelt zur
achten auch, dass die Regionalität, sprich Perspektive aus Weinsberg?
die Herkunft, als Argument bei der Kauf Weintouristisch ist das Remstal durchaus
entscheidung ein größeres Gewicht be wegweisend. Einer unserer Arbeits
kommt. Beides ist positiv! Als positiv wer schwerpunkte ist ja die Förderung des
ten wir auch den Ausgang der langwieri Weintourismus. Es gibt eine zunehmende
gen, jahrelangen politischen Diskussionen Nachfrage nach erlebnisintensiven Nah
auf EUEbene. Sie sprechen hier die Re erholungsangeboten vor der Haustüre be
form der Gemeinsamen Agrarpolitik an ziehungsweise nach einem genussreichen
und ganz konkret den Anbaustopp für Re Kurzurlaub in den Weinbauregionen. Von
ben. Wie ich meine, konnte auch infolge diesem Trend können unsere Weinbaube
einer guten Zusammenarbeit zwischen triebe profitieren und sich ein zweites
Einkommensstandbein aufbauen. Viel
Gutes ist schon passiert, doch die Ent
EIN STETTENER IN WEINSBERG
wicklung muss noch weiter gehen. Wir
Persönlich Werner Bader (45) ist in Stetten im brauchen mehr Erlebnisangebote auch in
Remstal in einem Betrieb mit Schwerpunkt
den Weinbergen. Leider werden Baupläne
Weinbau und Rebenveredelung aufgewachsen. für Übernachtungsmöglichkeiten oder
Dort wohnt der DiplomAgraringenieur auch
Vinotheken und Ausschankmöglichkei
heute noch mit seiner Familie.
ten im sogenannten Außenbereich aus
unserer Sicht noch zu oft nicht geneh
Beruflich Seit Beginn diesen Jahres ist der Stet migt. Da schreitet das Remstal in wichti
tener Geschäftsführer des Weinbauverbandes ger Eintracht mit Kommunen, Hotellerie
Württemberg, der seinen Sitz in Weinsberg
und Gastronomie mutig voran. Positiv se
hat. Die Eckpfeiler seiner Tätigkeit beschreibt er he ich auch die Zusammenarbeit zwi
mit Kommunikation, Koordination und Konzep schen Genossenschaften, Selbstvermark
tion. Er hat von 1987 bis 1993 an der Universität tern und Kellereien. Das funktioniert im
Hohenheim Agrarwissenschaften studiert. Das Remstal ganz gut, anderswo darf daran
Thema seiner Diplomarbeit: „Verbesserung des noch gefeilt werden. Denn nur wenn wir
Verfahrens zur maschinellen Grünveredelung alle an einem Strick in dieselbe Richtung
der Rebe.“ Außerdem ist er Sachverständiger
ziehen, kommen wir gemeinsam vorwärts
für die Amtliche Qualitätsweinprüfung und
Mitglied des Bundes Deutscher Oenologen. har Die Fragen stellte Harald Beck.

Sozialromantik
Zu Mehr Anreize statt Bürokratie,
19. September
Da kommt nun also mit Heinrich Alt
einer der Vertreter der sozialpolitischen
Speerspitze unseres Landes nach Fell
bach und SPDMann Bauer fällt nicht
mehr ein, als zu sagen, dass man von sei
ner Arbeit leben können sollte? Auch
vom SPDGewächs Alt bin ich enttäuscht:
Ein Mann, der zweimal in SPDLandes
arbeitsministerien gedient hat und zuvor
auch direkt in der Arbeitsvermittlung tä
tig war, schiebt den Zuwanderern den
Schwarzen Peter zu? Dabei nennt Alt
doch den wichtigsten Grund für Arbeits
losigkeit: Geringe Qualifikationen oder,
frei gesprochen: Gar keine Qualifikation!
Ist es ein Wunder, dass deutsche Unter
nehmen, die derzeit händeringend nach
Fachkräften suchen, sich woanders um
schauen, wenn die hiesigen Schulabgän
ger zum Teil nicht mal 10 Jahre durch
halten oder keinen geraden Satz aufs
Papier bekommen?! Ohne Zuwanderung
wäre dem derzeitigen Konjunkturmotor
schon längst der Treibstoff ausgegangen.
Es ist eine Schande für das Land der
Dichter und Denker, dass 100 000 „jun
ge“ Menschen zwischen 25 und 35 Jah
ren noch keine abgeschlossene Erstaus
bildung haben! Wer so leichtfertig mit
seiner Selbstverantwortung umgeht, hat
lauwarme WohlfühlProgramme der
Arbeitsagentur einfach nicht verdient!
Nehmen wir das Geld und stecken es in
Deutschkurse für hoch motivierte Ost
europäer: Da ist es besser investiert!
Detlef Baier, Waiblingen
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APOTHEKEN
Apotheken–Notdienstfinder: Tel. 0800 00 22 8 33,
Handy 22 8 33 (69 ct/Min.) oder www.aponet.de.
Backnang: Easy, Backnang, Im Biegel 16, 0 71 91/
9 04 36 30.
Bad Cannstatt, Neckarvororte und Fellbach: Kron,
Bad Cannstatt, Marktstr. 59, 07 11 / 56 55 02.
Schorndorf, Althütte, Rudersberg, Welzheim: Huber
tus, SchorndorfHaubersbronn, Wieslauftalstr. 31,
0 71 81/6 22 86.
Waiblingen, Korb, Kernen, Weinstadt, Remshalden,
Winnenden und Umgebung: Adler, KernenRom
melshausen, Fellbacher Str. 1, 0 71 51/4 15 56 u. am
Kronenplatz, Winnenden, Marktstr. 1, 0 71 95/
9 23 40.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr.

VERANSTALTUNGEN
KULTUR ET CETERA
Waiblingen, Stadtbücherei, Kurze Straße 24: Sonntag
am Montag, Christoph Sonntag liest aus seinen Bü
chern, 19.30 Uhr.
KINDERSPASS
Winnenden, HermannSchwabStadthalle, Albertvil
ler Straße 13: Rumpelstilzchen, (ab 3 J.), 15 Uhr.
VERSCHIEDENES
Welzheim, Sternwarte, beim Stadtteil Langenberg:
Öffentliche Sternführung (nur bei sternenklarem Him
mel), 20 Uhr.
(Weitere Hinweise in unseren anderen Veranstal
tungsteilen)

