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Baden-Baden-Neuweier. Die Winzer
im Rebland haben die ersten Weine aus
dem aktuellen Jahrgang verkostet und
sind mit der Qualität mehr als zufrieden.
Das kann sie aber nicht über jede Menge
Arbeit und geringe Erntemenge, stellen-
weise bis Totalverlust, hinwegtrösten. Zu
wenig Regen ist genauso schlecht wie zu
viel Regen. Zu ihrem Glück haben sie
noch genügend Vorrat im Keller, so dass

nicht auch noch Lieferschwierigkeiten
im kommenden Jahr hinzukommen.

„Es hat doch schon im Frühjahr mit
dem verheerenden Spätfrost angefan-
gen. Das war der erste Schlag ins Kon-
tor. Auch der Mai war dann viel zu kalt
und als dann das Wachstum begann,
sind wir nicht mehr aus der nassen Ar-
beitskleidung rausgekommen“, skiz-
ziert Holger Dütsch vom gleichnamigen
Weingut in Neuweier den schlechten
Start in das Weinjahr. „Im Juni hat es
dann bis auf einen einzigen Tag perma-
nent geregnet. Der Pflanzenschutz war
dann bei dem schlagartigen Wachstum
der Laubwand eine echte Herausforde-
rung, die viele verloren haben“, geht
Dütsch auf die Dauerbelastung durch
vielfältigen Pilzbefall ein, der kaum zu
stoppen gewesen sei. Kaum waren die
Reben gespritzt, kam schon der nächste
Schauer und wusch den Schutz einfach
herunter.

Im September mit dem Beginn der Reife
habe er zum ersten Mal positive Lichtbli-
cke gehabt. „Eine langsame Reife ist gut
für eine schöne Aromatik. Wenn da der
Pilz nicht gewesen wäre, der wirklich
auch jede Traube mit mindestens einer
Beere befallen hat, so dass die anschlie-
ßende Lese ihrem Namen in jeglicher
Hinsicht gerecht wurde ...“, sagt er über

die zeitaufwendige Selektion der
schlechten Trauben. Auch der Ertrag
blieb deutlich hinter den Erwartungen
zurück. Fazit: „Eine sehr kleine Ernte ge-
genüber den fetten Vorjahren, aber dafür
schöne Ergebnisse bei Riesling, Sauvi-
gnon Blanc und Chardonnay mit lebhaf-
ter Säure und großer Lagerfähigkeit.“

Auch Corona spielt den Winzern nega-
tiv in die Karten: „Kaum Nachfrage aus
der Gastronomie und stark einge-
schränkte Kundenkontakte erschweren
die Vermarktung, so dass wir intensiv un-
sere Kunden pflegen, die uns die Stange
halten“, sagt Holger Dütsch. Ein Licht-
blick sei die erste Präsentation in der Ba-

den-Badener Trinkhalle gewesen. „Das
Interesse war sehr gut. Ich freue mich auf
weitere Events in der Trinkhalle.“

Das gleiche Bild ergibt sich beim Wein-
gut Kopp in Sinzheim-Ebenung. „Wir ar-
beiten ja biologisch-dynamisch. Das ist
gegenüber dem normalen Weinbau vor
allem bei der Bekämpfung von Pilzbefall
in der Regel schwieriger. Aber wir sind
im Vergleich erfreulich gut weggekom-
men“, fasst Winzer Johannes Kopp zu-
sammen. 

Sehr wichtig sei, „zur richtigen Zeit an
der richtigen Stelle zu sein. Bei diesem
permanenten Regen in diesem Sommer
war das absolut notwendig. Aber, wenn

ich mir die Jungweine so anschaue, hat
sich der ganze Aufwand beim Rebschutz
wirklich gelohnt“, sagt Kopp. Der kühle
Jahrgang ergab Weine mit moderatem
Alkohol von maximal 12,5 Prozent.
„Überwiegend Kabinett, was wir gut
brauchen können, weil das der Kunde so
nachfragt.“

Das sei eine gute Ausgangsbasis für
schlanke Sektgrundweine. „Und die ha-
ben wir dann neben Rose auch verstärkt
gemacht“, blickt er zufrieden auf seine
Bestände im Keller. Vor allem der Ries-
ling und der Spätburgunder seien die
Gewinner, denn durch die langsame Rei-
fe in diesem durchwachsenen Sommer

stimmten alle Voraussetzungen für eine
ausgeprägte Aromatik.

Robert Schätzle vom Weingut Schloss
Neuweier freut sich über die weinbauli-
che Pause vom Klimawandel: „Der kühle
Jahrgang ist vielversprechend, sehr
fruchtig, frisch und lagerfähig. Aber er
benötigte viel Pflege und nun Zeit im
Keller“, bilanziert der Besitzer des VDP-
Weingutes (Verband Deutscher Prädi-
katsweingüter) in Neuweier. Er sei froh,
endlich wieder einen anderen Jahrgang
im Keller zu haben, „denn davon leben
wir“. Mit dem Pflanzenschutz sei man
trotz hohem Aufwand gut hinterher ge-
kommen. „Alles in allem wirklich ein
spannendes Jahr, auch jetzt bei den viel-
versprechenden Jungweinen“, ist auch er
optimistisch.

Ungewöhnliches berichtet Michael Le-
bert vom Weingut Nägelsförst. „Norma-
lerweise sammelt sich die Kälte in den
Niederungen am Boden. Aber diesmal
hat es bei diesem Frosteinbruch im Früh-
jahr unsere höheren Lagen getroffen. Ein
starker Wind ist von den Vogesen rüber-
gekommen und drückte die frostige Luft
den Berg hinauf“, beschreibt der techni-
sche Betriebsleiter des Weingutes hoch
über Varnhalt die Ausnahmesituation.
Vor allem die früh austreibenden Sorten
wie Chardonnay und der Spätburgunder
war betroffen. „Dafür haben wir fast kei-
ne Probleme mit Pilzen gehabt. Wir ha-
ben aber auch aufgepasst und sind auch
samstags und sonntags Spritzen gegan-
gen“, sagt Lebert. 

Und wie steht es mit der Qualität der
Jungweine? „Die Lese war jede Menge
Arbeit und wir haben uns bei der kleinen
Menge wirklich angestrengt und das
Traubengut penibel sortiert. Das hat sich
ausgezahlt.“ Die Rieslinge präsentieren
sich wegen des langsamen Wachstums
mit robuster Säurestruktur und im Ver-
gleich zu den heißen Vorjahren mit wenig
Alkohol. Auch der Weiß- und Graubur-
gunder profitierte von dieser Situation.
„Die Weine sind sehr früh schon gut
trinkbar und ich gehe von einer hohen
Lagerfähigkeit aus.“ Von den Spätbur-
gunder-Trauben ließ er einen Teil zu Rose
verarbeiten. Der leichte Sommerwein sei
gefragt. Und so schaut auch Michael Le-
bert trotz geringer Menge dem Verkauf
im kommenden Jahr positiv entgegen.

Blick ins Rebland: Der Mauerberg in Neuweier ist dort eine der besten Lagen. Die Winzer hatten in diesem Jahr mit dem vielen Niederschlag
zu kämpfen. Foto: Andreas Bühler

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Bühler

Die Winzer im Rebland sind nach der ersten Verkostung mit der Qualität der Jungweine zufrieden

In jeglicher Hinsicht ein schlanker Jahrgang

„
Der ganze Aufwand

beim Rebschutz hat sich
wirklich gelohnt.

Johannes Kopp
Winzer

Baden-Baden. Das Abi bekommt eine
praktische Note, wenn die Zeit der Schü-
lerfirmen kommt. Zwei Jahre vor dem
Abschluss steigen die Oberstüfler ganz
tief ein in die Welt der Wirtschaft, in der
sie auf kreative Weise Fuß fassen. Im Ri-
chard-Wagner-Gymnasium entwickelt
die Geschichte gerade besondere Kontu-
ren. Seit Beginn dieses Schuljahrs feilt
die Kursstufe an einer eigenen Idee und
tritt damit in große Fußstapfen, berichtet
Lehrer Daniel Willemsen. Die Vorgän-
gerklassen waren 15 mal in Folge mit ih-
ren Start-ups bis auf Landesebene ge-
kommen. 2020 waren die angehenden
Abiturienten besonders erfolgreich, wur-
den dann aber von Corona ausgebremst.

Denn dieser Jahrgang hätte nach Berlin
reisen dürfen, um sich auf Bundesebene
zu behaupten. „Diese Veranstaltung
fand letztlich jedoch virtuell statt.“

Doch die Messlatte liegt hoch. Diese
Vorgaben beflügeln, begeistert sich Wil-
lemsen an dem Engagement des diesjäh-
rigen Jahrgangs, der jetzt in die Produk-
tion von „Framingo“ gegangen ist. Wäh-

rend Aufsichtsrat, Management und Ver-
waltung tun, was dort getan werden
muss, widmet sich ein Teil der Gruppe
dem Herstellungsverfahren eines alter-
nativen Bilderrahmens. Denn um den
dreht sich’s. Man wolle eine stilvolle und
nachhaltige Alternative zum herkömm-
lichen Bilderrahmen herstellen. Dabei
wird das zu rahmende Bild mit Magne-
ten, die im Holz angebracht sind, zwi-
schen den Leisten festgeklemmt. Das
schaffe ganz neue Möglichkeiten: Anders
als herkömmliche Bilderrahmen benö-
tigt „Framingo“ nur zwei Holzleisten.

Das hat natürlich Vorteile: So zeigen
die Schüler, wie schnell sich dank dieses
simplen Aufbaus, den sie ersonnen ha-
ben, ein schneller Wechsel des gerahmten
Motivs möglich ist. Eine pfiffige Idee, die
gegenwärtig gehörig Corona-Knüppel
zwischen die Beine geworfen bekommt.
Eine schmerzliche Geschichte. Denn das
Start-up, das hier ins Leben gerufen
wird, ist keineswegs ein Gesellschafts-
spiel für kluge Köpfe. Für die „Mitarbei-
ter“ der Schülerfirma hängt weitaus
mehr vom Erfolg dieses Seminarkurses
ab. Denn am Ende wird die Bewertung,
die es hierfür gibt, ins Abi eingerechnet.

„Unser Ziel ist es, wie unsere Vorgänger
im letzten Jahr, möglichst weit im Junior-
Wettbewerb des Instituts der Deutschen
Wirtschaft in Köln zu kommen“, berich-
tet Annelie Reiß, die sich mit Thomas Buß
den Vorstandsvorsitz teilt. Außerhalb
der normalen Unterrichtszeiten wird
nun kräftig gearbeitet, an der Homepage
etwa, am Marketing und der Kundenge-
winnung. Einschreiten brauche er dabei
in keiner Weise, freut sich Lehrer Wil-
lemsen. „Die Schüler machen das alles
ganz alleine.“

Und sie kämpfen, feilen, sägen, schlei-
fen, aquirieren und versuchen ihre Idee
an den Mann zu bringen sowie Aktien ih-
res Unternehmens zu veräußern. Ein Un-
terfangen mit großen Herausforderun-
gen, die sich nicht zuletzt durch die Pan-
demie auftürmen. Doch nun wird das
Weihnachtsgeschäft angepeilt und kräf-
tig in die Hände gespruckt. Denn jetzt
soll Framingo zeigen, ob die magneti-
schen Bilderrahmen markttauglich sind.

Internet

framingo.net
Die Produktion hat begonnen: Die Kursstufe beginnt mit den praktischen Arbeiten an
ihren „Framingo“-Rahmen. Foto: Christiane Krause-Dimmock

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Bilderrahmen der besonderen Art
Gymnasiasten entwickeln nachhaltiges Produkt für ihre Schülerfirma
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machen das alles ganz
alleine.

Daniel Willemsen
Lehrer

Baden-Baden (BNN). Bei der Jahres-
hauptversammlung der Deutsch-Fran-
zösischen Gesellschaft Baden-Baden hat
sich der Vorstand des Vereins neu aufge-
stellt. Wie die Gesellschaft mitteilte,
wurde Rudi Leonhardt zum neuen Prä-
sidenten gewählt. Die französische Vize-
präsidentin ist Claire Goldammer, Rai-
nald Steck bekleidet die Rolle des deut-
schen Vizepräsidenten. 

Im kommenden Jahr sollen wieder Ver-
anstaltungen mit den befreundeten Ver-
einen aus Colmar und Freiburg stattfin-
den, um die deutsch-französischen Be-
ziehungen auf zwischenmenschlichem,
kulturellem, sportlichem und gesell-
schaftlichem Gebiet zu fördern und den
europäischen Gedanken zu pflegen.

Pflege des
Europa-Gedankens

Baden-Baden (BNN). Wie wichtig Zäh-
neputzen für die Zahngesundheit ist, ver-
deutlichten die Zahnärztin Natalya
Huxmann und Claudia Keller von der
Regionalen Arbeitsgemeinschaft Zahn-
gesundheit (RAGZ) bei Erstklässlern der
Theodor-Heuss-Schule in Baden-Baden.
Wie das Landratsamt Rastatt mitteilt,
war der Besuch Teil einer Aktion für
Zahngesundheit. 

Seit drei Jahrzehnten kümmert sich die
Regionale Arbeitsgemeinschaft Zahnge-
sundheit in Kooperation mit Vertrags-
zahnärzten in Mittelbaden um gesunde
Zähne von Kindern in Kindergärten und
Grundschulen. Durch die Prophylaxe-
Schulung lernen die Kinder auch, wie
wichtig ausgewogene Ernährung ist.

Gesunde Zähne
rücken in den Fokus

Baden-Baden (BNN). Der kleine Simon
hat das, was nicht jeder hat: einen ganz
besonderen Patenonkel namens Frank-
Walter Steinmeier. Der Bundespräsident
hat als solcher nämlich die Ehrenpaten-
schaft für den mittlerweile Einjährigen
übernommen. Geboren im September
2020 in Baden-Baden, ist Simon das
siebte Kind von Irina und David Schul-
teis, die seit 2009 in Haueneberstein le-
ben. 

Oberbürgermeisterin Margret Mergen
(CDU) freute sich, die Patenschaftsur-
kunde überreichen zu können. Und auch
Hauenebersteins Ortsvorsteher Hans-
Dieter Boos brachte seine Freude „über
die kinderreiche, sympathische Familie
in unserem Stadtteil“ zum Ausdruck. Die
Überreichung der Patenschaftsurkunde
ist mit einem Patengeschenk in Höhe von
500 Euro verbunden.

Der Bundespräsident übernimmt die
Ehrenpatenschaft auf Antrag der Eltern.
Sie ist für das siebte Kind einer Familie
möglich. Die Patenschaft hat in erster Li-
nie symbolischen Charakter. Sie soll die
besondere Verpflichtung des Staates für
kinderreiche Familien zum Ausdruck
bringen und die besondere Bedeutung
herausstellen, die Familien und Kinder
für das Gemeinwesen haben. Zudem soll
sie das Sozialprestige kinderreicher Fa-
milien stärken.

Urkunde für 
das siebte Kind

Baden-Baden (BNN). Vereine und Ver-
bände der Amateurmusik und des Ama-
teurtheaters erhalten vom Land eine
Pandemie-Unterstützung: Das Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst hilft der Breitenkultur mit dem In-
vestitionsprogramm „Kultur trotz Coro-
na“. Das teilte die Grünen-Landtags-
fraktion mit. 88 Vereine und Verbände
werden mit insgesamt rund 2,5 Millionen
Euro gefördert.

Im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl wa-
ren fünf Bewerbungen erfolgreich, für
die das Land rund 89.000 Euro bereit-
stellt. Der Musikverein Lichtenthal er-
hält für sein Projekt „Musik nach Coro-
na“ 10.021,67 Euro; die Musikvereini-
gung Varnhalt erhält für die Anschaf-
fung einer mobilen Ton- und Lichtanlage
14.000 Euro; der Musikverein Harmonie
Baden-Baden Oos für die Anschaffung
einer mobilen Bühne 42.531 Euro, die
Trachtenkapelle Lichtenau für die An-
schaffung einer mobilen Soundanlage
mit Funkmikrofon 12.000 Euro und der
Musikverein Sinzheim erhält 10.870,13
Euro für die Anschaffung diverser Trans-
port- und Probenmöglichkeiten.

„Gerade in der für Vereine harten Zeit
kommt diese Finanzspritze wie gerufen“,
sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete
des Wahlkreises Baden-Baden, Hans-Pe-
ter Behrens. 

Land fördert
Musikvereine




