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Dem Wein auf der Spur: In der neuen Serie „Von der Rebe in die Flasche“ beobachtet die MRZ die Arbeitsschritte der Weinproduktion – Los geht es mit der Lese

Riesling ist
auf dem Weg
MRZ guckt Weinbauer über die Schulter
Wer eine Flasche Wein aufmacht, der will entspannen.
Der Gedanke an Arbeit ist weit
weg. Etwa an die Arbeit, die
der Winzer oft Jahre lang geleistet hat. In der Serie „Von
der Rebe in die Flasche“ zeigen wir, wie diese Arbeit aussieht. Wie wachsen Trauben,
was treiben Winzer in ihren
Kellern und wann ist ein Wein
richtig gut? Diese Fragen beantworten wir – mit vielen Extrainfos auf der Homepage.
Stadecken-Elsheim.
Man
weiß gar nicht, was an Mandolina am meisten wackelt: die
Ohren oder das Schwänzchen.
Während diese Bestie von einem Wachhund in heller Begeisterung um Traktor und
Anhänger springt, hängt
Herrchen Timo Eppelmann bis
über die Ellenbogen in Maische. Der Winzer vom Familienweingut mit dem Turm

„ Neeee, nein,
nein, nein, also
wirklich nie, überhaupt gar nicht.
Niemals.“
M Winzer Timo Eppelmann auf die Frage, ob er
mal daran gedacht hat,
den Beruf zu wechseln.
bringt gerade seine Rieslingtrauben vom Elsheimer Bockstein ein und lässt sie durch
den Entrapper laufen. Der
wird seinem Namen allerdings
nicht gerecht: Entrappt wird
nämlich nicht. Die Stiele werden von den Beeren noch nicht
getrennt, die Früchte werden
lediglich ganz sanft von den
Gummiwalzen aufgebrochen.
„Das Ganze zieht jetzt rund 24
bis 36 Stunden“, erklärt der
Fachmann, „das ist gut fürs
Aroma.“ Und das ist ein sensibles Geschäft, denn wie im-

mer in der Weinproduktion
muss man sehr auf die Temperatur achten. Wird die in
diesem Arbeitsschritt zu hoch,
dann beginnt die Gärung –
dafürist esaber nochzu früh.
Deswegen ist der Riesling
auch kalt gelesen worden. Das
ist ganz wörtlich zu nehmen:
Seit 8 Uhr ist die Truppe auf
den Beinen und erntet, weil die
Beeren dann nur wenige Grad
Celsius warm sind. Wer Riesling, eigentlich alle Weißweine, spät am Tag liest, der spielt
mitder Qualität.
Um die muss sich Eppelmann allerdings keine Sorgen
machen. Zwar ist die Menge
nicht besonders groß, die
Qualität aber ist hoch: Viele
edelfaule Beeren sind dabei.
Die erhöhen das Mostgewicht,
was als Indikator für die Qualität und den Alkoholgehalt
gilt. Immer wieder zückt der
Chef sein Refraktometer und
misst die Grad Oechsle, die
Maßeinheit für das Mostgewicht. Zwischen 90 und 110
sind es. Damit ist der Winzer
vollzufrieden.
Mit den Trauben hat Eppelmann noch viel vor. Schließlich
ist es kein normaler Riesling,
denn er wächst auf Terra fusca.
Das ist ein spezieller Bodentyp, der besonders viel Kalk
enthält. „So entstehen leichte,
mineralische, schlanke Weine.
Aber man muss aufpassen, die
Reben sind empfindlich auf
diesemBoden.“
Wer glaubt, die Arbeit beginne erst so richtig mit der
Lese, der ist schief gewickelt.
Zwar ist jetzt die heiße Phase,
los geht es aber im Grunde
schon im Januar mit dem Rebschnitt. Auch im Frühjahr und
Sommer muss der Winzer immer wieder raus: Reben ausbrechen, Wachstum kontrollieren und so weiter. „Diese
Arbeit ist ziemlich wichtig“,
erklärt Eppelmann. „Wer viel
im Weinberg arbeitet, für gute
Belüftung und Belichtung

Im Detail

Riesling – ein echter Klassiker
Als „großen Klassiker“ bezeichnet das in Mainz ansässige
Deutsche Weininstitut den Riesling. Hinweise auf einen Anbau in Rheinhessen gehen bis ins 15. Jahrhundert zurück.
Der langsam reifende Riesling wächst in allen deutschen
Anbaugebieten. Wer meint, er hätte beim Schlückchen einfach nur vergorene Trauben im Mund, der irrt. Denn was
Fachleute alles im „typischen“ Riesling entdecken, darüber
kann der Laie nur staunen: „Blassgelbe, ins grünlich-gelbe
tendierende Farbe, im Duft dominieren Pfirsich oder Apfel,
im Mund spürt man eine rassige Säure.“
(ax)
M Infos: www.deutscheweine.de

Daten
sperren

Antrag im Bürgeramt
Mainz. Bürger der Stadt
Mainz können im Bürgeramt
einen Auskunftssperre beantragen. Dies hat das Bürgeramt mitgeteilt. Auf diese Weise können zahlreiche Personenbezogene Daten vor weiterem Zugriff geschützt werden. Damit kann verhindert
werden, dass beispielsweise
Daten von Familienmitgliedern, die keiner oder nicht
derselben Religionsgemeinschaft angehören wie der
Meldepflichtige, nicht an die
Kirchen übermittelt werden.
Zudem verhindert eine Auskunftssperre Weitergabe von
Daten an Adressbuchverlage,
Unternehmen oder Parteien
und Werbegruppen, die diese
Informationen zu Werbezwecken nutzen könnten.

Und ab die Post: Timo Eppelmann schickt seine Rieslingtrauben auf den Weg. Eben diese Beeren begleitet die MRZ in ihrer Serie „Von der Rebe in die Flasche“. Denn:
Getrunken ist der Wein schnell, aber gemacht... M Foto: Bernd Eßling
sorgt, der fördert die Entwicklung der Beeren und hemmt
gleichzeitig auch das Pilzwachstum.“
Für den Riesling wird es nun
doch höchste Eisenbahn. Die
intensive Sonne der vergangenen Tage hat zwar gut getan, aber die Beeren dürfen
nicht austrocknen. Deshalb
müssen die Lesehelfer, die sich
momentan noch in der Mittagspause stärken, auch gleich
wieder ran. „Früher hatten wir
richtig viele Saisonarbeiter“,
berichtet Ehefrau Simone.
„Seit man aber mit dem Vollernter liest, ist das nicht mehr
üblich. Wir lesen nur punktuell
mit der Hand, und da helfen
vor allem Freunde und die Familiemit.“
Und die tut das mit Begeisterung. Neben Vater Udo sind
auch Sohn Christian (12 Jahre)
und Tochter Corinna (14) dabei. Auch wenn es für Corinna
neben der Winzerarbeit noch
manch anderes Erstrebenswerte gibt: „Leberwurstbrot!“,
ruft sie und rennt grinsend zur
Mittagsgesellschaft.

Winzer profitieren vom „Hauptstadt“-Titel

Mainzer Mitgliedschaft im weltweiten Netz der „Great Wine Capitals“ verbessert Marktchancen
Mainz. Die Ernennung zu
einer der Welt-Hauptstädte
(Great Wine Capitals) des
Weins vor zwei Jahren hat
den Vermarktungschancen
der 26 Mainzer Winzer einen
Schub gegeben: „Unser Anliegen wird mehr wahrgenommen als früher“, sagte
Sigrid Lemb-Becker, Vorsitzende des Mainzer Winzervereins. Wirtschaftsminister
Hendrik Hering (SPD) bekräftigte: „Wir gehören zu
den Großen.“ Mainz werde

„in einem Zug mit Bilbao und
Bordeaux genannt“.
Erörtert wurde solches in
trauter Runde mit gleich zwei
Landesministern auf dem
Traditionsweingut Fleischer
in Hechtsheim, das seit 16
Jahren
die
städtischen
Weinberge bewirtschaftet.
Eingeladen hatte die SPD –
die Landtagswahl im März
lässt grüßen. Das Bürger-Interesse indes hielt sich ein
halbes Jahr vor der Wahl
noch in Grenzen, und so ge-

Alexandra Schröder

M DieEppelmannsim Netz:
www.weingut-eppelmann.de
VieleFotos,weitere
InfossowieeineUmfragezum Thema
Weinlesein der MainzerInnenstadtfindenSieunter
rhein-zeitung.de/mainz.

Landesminister als Lesehelfer: Doris Ahnen und Hendrik Hering (Mitte) bewährten sich unter den kundigen Augen der
Mainzer Winzer Sigrid Lemb-Becker und Hans Willi Fleischer.

riet das Treffen zum launigen Ausflug in die Weinberge, Lese-Praktikum inklusive. Für Bildungsministerin
Doris Ahnen, die ihr Direktmandat in Mainz verteidigen
will, erfüllte sich mit dem Besuch im „Wingert“ ein lange
gehegter Wunsch: Landtagsabgeordnete aus ländlichen Regionen würden immer staunen, welch landwirtschaftliche Vielfalt ihr
großstädtischer Wahlkreis zu
bieten hat, so die Ministerin.
Nach getaner Arbeit wurde bei Zwiebelkuchen und
Federweißer Bilanz gezogen. Unter anderem war das
Prädikat „Great Wine Capital“ ein Argument, um auf
dem Weinmarkt einen dritten Stand durchzusetzen,
sagte
Vereinsvorsitzende
Lemb-Becker. Das Weinerlebniszentrum, das derzeit im
alten Weinlager im Zollhafen in der Neustadt entsteht,
wäre ohne den Titel kaum
möglich gewesen. Auch das
Gastronomieprojekt des Favorite-Hoteliers
Christian
Barth auf der Laubenheimer
Höhe „wird sehr förderlich
sein“, meinte Lemb-Becker.
Barth will dort 40 heimische
Kreszenzen ausschenken.

Rotarier helfen Grundschülern

Bürger reden mit

Mainz. Genau 13 482 Euro
wechselten am Dienstag im
Foyer der Deutschen Bank in
der Ludwigstraße bei einer
Spendenübergabe des Rotary
Clubs Mainz an die Bürgerstiftung Mainz den Besitzer.
Die Rotarier unterstützen
damit das Projekt „Chancengleichheit bei Schuleintritt“,
bei dem die Bürgerstiftung wie
im letzten Jahr sechs ausgewählte Erstklässler mit Verhaltensauffälligkeiten besondere pädagogische Fürsorge
beim Eingliedern in die
Grundschule anbietet. Diese
Hilfe beim Übergang vom
Kindergarten in die Schule sei
besonders in den ersten sechs
Monaten entscheidend für den
späteren Erfolg in der Schule,
erklärte Wolfgang Petereit
vom Vorstand der Mainzer
Bürgerstiftung. Häufig hätten
die Kinder Probleme, sich in

HaMü. Eine umfassende
Bürgerbeteiligung zu Nachverdichtung, Verkehrskonzept und Grünstruktur im
Martin-Luther-King-Park begrüßt die SPD-Stadtratsfraktion. „In den Arbeitsgruppen
sollen alle Beteiligten gemeinsam mit den städtischen
Fachämtern beraten und diskutieren“, erklärt der baupolitische
Fraktionssprecher
Lars Kützing.
Kützing äußerte sich zufrieden darüber, dass Baudezernentin Marianne Grosse
diesen Schritt angekündigt
hat. „Das gab es bislang noch
nie. Daran kann man erkennen, dass Frau Grosse den
Auftrag der Bürgerbeteiligung außerordentlich ernst
nimmt.“
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen würden selbstverständlich in die weiteren

13 482 Euro für das Projekt „Chancengleichheit bei Schuleintritt“
den Klassenverband einzugliedern. „Oft paddeln solche
Kinder aus Überforderung
gegen den Strom“, so Petereit.
Bisher nehmen die Leibnizschule, die Feldbergschule
und die Ludwig-SchwambSchule in Mainz an dem Projekt teil.
Die Bürgerstiftung ist aber
auch offen für neue Interessenten an dem Projekt. Sechs
Kindern konnte im letzten Jahr
geholfen werden, was immer
auch einen positiven Nebeneffekt auf deren gesamte
Klasse habe, betonte Petereit.
Nun steht das Projekt auch
dank der Spende vor der Neuauflage mit neu ausgewählten
Kindern. In der Vergangenheit hatte die Mainzer Bürgerstiftung positiv auf sich
aufmerksam gemacht, in dem
sie der Stadt Mainz ein „Tastmodell“des Mainzer Doms für

Blinde spendete, sodass auch
die die Pracht des Mainzer
Wahrzeichens durch Braillebeschriftungen maßstabgetreues Bronzemodell nachvollziehen können. Die Integration aller Mainzer Mitbürger kann daher als Triebfeder des sozialen Engagement der Mainzer Bürgerstiftung bezeichnet werden, so
auch beim aktuellen Beispiel
des
Projekts
„Chancengleichheit bei Schulbeginn“.
Die
Überbringer
des
Schecks waren Peter Borgas
und Klaus Stapper vom Rotary
Club Mainz. Die Spende war
durch ein Benefiz-Golftunier
in Mommenheim zusammengekommen, sowie durch eine
großzügige Spenderin vom
Rotary Club, die sich zu ihrem
Geburtstag gewünscht hatte,
dass ihre Gäste für den guten
Zweck spenden. Ellen Kubica

Arbeitsgruppen zu Nachverdichtung im King-Park
Diskussionen und in die Entscheidungsfindung einbezogen, versichert der Sozialdemokrat als Reaktion auf kritische Stimmen zu den städtischen Plänen.
Natürlich diene das alles der
Vorbereitung eines Bebauungsplans, der eine möglichst
große Akzeptanz finden solle –
„selbstverständlich auch bei
den Bewohnerinnen und Bewohnern des Martin-LutherKing-Parks“.
Baudezernentin Grosse habe beim Runden Tisch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das, was vorgestellt
wurde, das städtebaulich und
rechtlich maximal Mögliche
sei. „Wie die Nachverdichtung letztlich aussehen wird,
kann aus heutiger Sicht noch
nicht gesagt werden, weil es
dazu noch keine Entscheidung gibt.“

Zum Renner hat sich unterdessen das „Marktfrühstück“ entwickelt: An einem
sonnigen Samstag gehen
schon mal 500 Flaschen über
die Theke.
(ren)

Hintergrund

Partner-Wahl
Die Entscheidung über
einen privaten ExklusivPartner für die Weintourismus-Aktivitäten
von Mainz und Rheinhessen als Mitglieder im
internationalen
Netzwerk der Great Wine
Kapitals (Welt-Hauptstädte des Weins) steht
bevor. Nach Ablauf der
Bewerbungsfrist
sind
zwei Reiseunternehmen
in der engeren Wahl,
berichtet
GWC-Geschäftsführerin
Elke
Höllein. Unter der Regie
des Marketinpartners
soll die Weintourismusregion im In- und Ausland noch bekannter
werden. Er soll eng mit
Winzern und Gastronomen kooperieren. (ren)

VHS aktuell
Mainz
Büroqualifizierung für Berufsrückkehrer/innen (Office 2007).

Anerkannt als Bildungsurlaub. Beginn: 18. Oktober,
Mo.-Fr. 9 bis 16.15 Uhr.
Porträtmalen in Acryl. Beginn:
25. Oktober, 6 Mal.
Paartanz, Grundkurs. Beginn:
26. Oktober, Mombach, Schule am Lemmchen, 8 Mal.

Vom kleinen Modell zur lebensgroßen Büste. Beginn: 29.

Oktober, 8 Mal.

Nähen für den Haushalt, Anfängerkurs. Beginn: 29. Okto-

ber, 6 Mal, 9.30 bis 11.45 Uhr.

Gartenarbeiten im Herbst. Be-

ginn: 29. u. 30. Oktober.

Access 2007. Beginn: 25. Ok-

tober, Mo./Mi. 19.15-21.30

Köpfe zeichnen. Auch ein Akt-

modell hat ein Gesicht. Beginn: 30. Oktober, 2 Mal.

M Info und Anmeldung: VHS, Telefon 06131/2625-0; E-Mail:
vhs@vhs-mainz.de

