
Bürgermeister Volker Kieber freu-
te sich am Freitag über besondere
Helferinnen und Helfer, die neben
Gemeinderäten und den Mitarbei-
tern der Gemeindeverwaltung, bei
der Weinlese mithalfen. So waren
nicht nur der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Matern von Marschall und
der Geschäftsführer der Naturgar-
ten Kaiserstuhl GmbH Michael Mei-
er gekommen, auch die Vorstände
Axel Hahn und Dr. Peter Schuster
vom Badischen Winzerkeller in
Breisach, wo die Spätburgunder-
Trauben für die Gemeinde Gotten-
heim ausgebaut werden, hatten
sich die Weinlese im „Politischen
Weinberg“ nicht nehmen lassen.

Bürgermeister Kieber hatte schon
am Vormittag eine Vorlese vorge-
nommen. So konnten in knapp
einer Stunde gesunde Trauben ho-
her Qualität geerntet werden. „Wir
freuen uns über dieZusage des Win-
zerkellers, den Präsentationswein
im Holzfass als Kleingebinde auszu-
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bauen – zu einem bezahlbaren
Preis“, so der Bürgermeister, der be-
dauerte, dass nur ein einziger Ge-
meinderat zur Lese gekommen war.
„Dabei haben wir den Termin auf
einen Freitagnachmittag gelegt, um
die Teilnahme zu erleichtern.“ Um-
so mehr freute sich der Bürgermeis-
ter, dass der Geschäftsführer und
Vorstandsvorsitzende der WG Got-
tenheim, Michael Schmidle, genau-
so wie der WG-Aufsichtsratsvorsit-
zende Max Dersch fleißig halfen,

Gottenheim. Mehrere 100 Botti-
che Trauben wurden vergangene
Woche von den Winzerinnen und
Winzern der WG Gottenheim aus
dem Weinberg zur Winzerhalle im
Dorf gefahren. Am Freitag, 18. Ok-
tober,wareinganzbesondererBot-
tich darunter, gefüllt mit gesunden
Spätburgunder-Trauben mit fast
100 Oechsle-Graden. Die Trauben
waren am Freitagnachmittag im
„Politischen Weinberg“ geerntet
worden. Ein hochwertiger Präsen-
tationswein der Gemeinde Gotten-
heim wird nun im Kleingebinde im
Badischen Winzerkeller (BWK) in
Breisach daraus gekeltert.

die Trauben zu „herbschten“. Dr.
Peter Schuster, seit gut einem hal-
ben Jahr Vorstandsmitglied des Ba-
dischen Winzerkellers, berichtete
während der Arbeit über seine ers-
ten Erfahrungen im BWK und über
den Verlauf der Weinlese. „Die Lese
und die Weinbereitung sind ganz
schönkompliziert“, soSchuster.Die
Qualität der Trauben sei sehr unter-
schiedlich – der Ausbau der Weine
eine Herausforderung für die Keller-
meister. Nach der Lese wurden die
Oechsle gemessen – dann folgte ein
Vesper inmitten der Reben.

Der „Politische Weinberg“ ist ein
Stück Rebgelände, das die Gemein-
de Gottenheim bewirtschaftet. Vie-
le Stunden haben Gemeinderäte,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Verwaltung und der Bürger-
meister dieses Jahr schon im Wein-
berg zugebracht. Angeleitet werden
die Arbeiten im „Politischen Wein-
berg“ von Michael Schmidle von
der Winzergenossenschaft Gotten-
heim. Denn bei aller Politik, die
übers Jahr in den Reben gemacht
wird: Am Ende soll ein ausgezeich-
neter Wein entstehen, der Werbung
für Gottenheim und für die Tuniber-
ger Weine ist. Marianne Ambs

Ein Prosit auf die erfolgreiche Weinlese und auf den „Politischen Weinberg“
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Dr. Peter Schuster (BWK), CDU-Bun-
destagsabgeordneter Matern von
Marschall, Michael Meier und Bür-
germeister Volker Kieber von links)
freuen sich über die erfolgreiche
Ernte im „Politischen Weinberg“.
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