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mehr Zeit für ältere Menschen und
beraten auch hier ganz nach den
Bedürfnissen des Kunden“, so
Frau Ceyhan. MC

i Mehr Infos unter der Nummer
06201/4859240

schlusses zuhause
beim Kunden. Ins-
gesamt arbeiten
vier Mitarbeiter
im Shop, die alle-
samt für erstklas-
sigen Service ste-
hen und top fort-
gebildet sind. Für
die Geschäftskun-
denbetreuung im
Raum Weinheim
und Umgebung ist
Volkan Ulupinar
zuständig. Im
Shop hingegen nimmt man sich ver-
mehrt auch der Gruppe der Senio-
ren an. Für die gibt es seniorenge-
rechte Handys mit den wichtigsten
Funktionen. Auf die ältere Generati-
on wartet hier eine entsprechende
Beratung. ,,Wir nehmen uns viel

WEINHEIM. Im „Vodafone Business
Store“ in der Weinheim Galerie
(Dürrestraße 2) sind Privatkunden
ebenso gerne gesehen wie Busi-
nesskunden. Lassen Sie sich vor
Ort kompetent von Burcu Ceyhan
und ihrem Team beraten, hier er-
halten Sie Telekommunikation
aus erster Hand. ,,Wir bieten spe-
ziell für Bestandskunden im Be-
reich Mobilfunk oder Festnetz
Kombirabatte an“, so Burcu Cey-
han. Abgesehen davon lohnt sich
der Weg auch sonst zum Vodafo-
ne-Store. Immer wieder warten
nämlich neue Angebote auf die
Kunden. Und das Beste: Vor Ort im
Shop gibt es Techniker, die bei
kleineren Problemen flexibel und
zeitnah helfen können. Auf
Wunsch übernimmt der Experte
auch die Einrichtung des DSL-An-

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN
ANZEIGE

Telekommunikation aus einer Hand

Bestens aufgehoben sind die Kunden beim „Vodafone Business
Store“ in der Weinheim Galerie. BILD: FRITZ KOPETZKY

Die Aktiven der IG Bürgerwingert unter dem schützenden Dach ihrer freigelegten Weinberghütte. BILDER: MARCO SCHILLING

Aktuell wird in zwei Bürgewingerten
Riesling angebaut, im dritten Pinot
Noir. Die Rotwein-Traube soll blei-
ben, im Bürgerwingert im unteren
Berling und einem Teil des Wein-
bergs am Altenberg sollen die Ries-
ling-Reben nach und nach durch
die Weißweinsorte Souvignier Gris
und die Rotweinrebe Cabernet Cor-
tis ersetzt werden – alles beide „Pi-
wis“.

Einige Mitglieder der IG sind
nicht umsonst in ISEK-Projektgrup-
pen der Stadt Hemsbach aktiv. Sie
haben nicht nur ihre Reben, son-
dern auch das Umfeld im Blick. Tot-
holzstapel, ungenutzte Bereiche der
Weinberge, die Pflege von Trocken-
mauern – all dies soll helfen, Tritt-
steinbiotope zu schaffen, die Tier-
und Pflanzenarten Unterschlupf
und Nahrung bieten und die Arten-
fülle an der Bergstraße erhält.

Hütte freigelegt
Bei der Pionierarbeit im Wingert am
unteren Alteberg, legten die Hobby-
winzer übrigens auch eine völlig zu-
gewachsene Hütte frei. Über deren
Dach wird jetzt Regenwasser ge-
wonnen, natürlich dient die Hütte
auch zum Rasten und Feiern – etwa,
wenn die Weinlese, die bereits be-
gonnen hat, Anfang Oktober abge-
schlossen ist und der Wein im Röh-
ner-Keller reift. Die IG-Mitglieder
können sich freuen: Die Hälfte des
Weins wird unter den Aktiven ver-
teilt, die andere Hälfte unter allen
Mitgliedern. Ihr Einsatz: viel Idealis-
mus und jede Menge Zeit in der frei-
en Natur.

gesehen werden. Der größte Feind
im Weinbau an der Bergstraße ist
der Pilzbefall. Der naturnahe Wein-
bau setzt dabei auf sorgfältige Laub-
arbeit und schonende Bodenbear-
beitung, um den Infektionsdruck zu
verringern. Die Weinberge müssen
gut belüftet sein und sollten so aus-
gerichtet sein, dass sie nicht quer zu
den abendlichen Fallwinden ste-
hen. Denn ein Zuviel an Nässe be-
günstigt den Pilzbefall.

Wenn alle Stricke rei-
ßen, werden zwar
keine chemischen
Fungizide verwendet,

es wird aber auf Schwefel und Kup-
fer zurückgegriffen, räumt Röhner
ein. Das seien aber in der Natur
vorkommende Stoffe, setzt er
hinzu, wohlwissend, dass Kupfer-
gaben eigentlich gegen die reine
Biolehre sind. Untersuchungen
zeigten allerdings, „dass in biolo-
gisch bewirtschaften Flächen im
Schnitt 30 Prozent mehr Arten und
50 Prozent mehr Individuen leben
als auf konventionell bewirtschaf-
ten Böden“, schreibt Röhner in sei-
ner Broschüre dazu und fügt hinzu:
„Die negative Seite des Kupferein-
satzes wird also anscheinend durch
die artenreiche Begrünung über-
kompensiert.“

Umstellung auf „Piwis“
Mittelfristig will die Gruppe auf so-
genannte „Piwis“ umstellen – das
sind gegen Pilzkrankheiten wider-
standsfähige Rebsorten. Der vielen
Konsumenten geläufige „Regent“-
Rotwein gehört beispielsweise dazu.

Es macht tief zufrie-
den, seinen eigenen
Wein zu trinken und
gleichzeitig auch
noch etwas für Natur
und Artenreichtum
getan zu haben. In
Hemsbach engagiert
sich eine Handvoll
Hobbywinzer für den
Erhalt von Weinber-
gen an den Bergstra-
ßenhängen.

Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Kranz

Hoch geht es eine kleine
Leiter, die vom Berling-
weg aus an den Hang
gelehnt ist. Für die, die

rüstig sind. Für diejenigen, die
keine Leiter steigen möchten oder
können, ist am östlichen Rand des
Wingerts ein kleiner Zugang ange-
legt worden. Die sieben Männer,
die an diesem Samstagmorgen hier
arbeiten, sind rüstig. Sie packen die
Weinstöcke in Netze. Die Reben
erstrecken sich zwei Meter ober-
halb des Berlingwegs den Alteberg
hinauf – nicht in endlosen Reihen,
aber an dieser Stelle dennoch
dominant.

Ein langes blaues Kunststoffnetz
wird an jeder Rebenreihe ange-
bracht, um die Trauben vor Fraß-
schäden zu schützen. Die Früchte
schmecken Vögeln – und auch
„Menschen-Vögeln“, wie Gerhard
Röhner lästert. Im vergangenen Jahr
waren die Traubenhenkel an den
Rebstöcken, die bei einem Wingert
weiter unten direkt am Berlingweg
wuchsen, deutlich gelichtet. Sie
schmeckten offensichtlich auch
manchem Wandersmann.

Kein Wunder: Hier wird biologi-

Biowein aus
Bürgerhand

scher Weinbau betrieben. Auf 14
Mitglieder ist die Interessengemein-
schaft (IG) Bürgerwingert mittler-
weile angewachsen. Die Gruppe hat
vor zwei Jahren damit begonnen,
aufgegebene Weinberge im Hems-
bacher Vorgebirge wieder zu bewirt-
schaften. Drei Weinberge unterhal-
ten die Hobbywinzer aktuell – mit
zusammen elf Ar. Alles fing im Früh-
jahr 2015 mit der Pacht eines brach-
liegenden Weinberges in der Unte-
ren Berling an. Im vergangenen Jahr
kam ein wenig weiter oben der Win-
gert am Unteren Alteberg hinzu. In
diesem Jahr pachtete die Gruppe ei-
nen dritten Wingert in der Epp hin-
zu. Alle Weinberge sind südwest-
exponiert und liegen in der Nähe
oder direkt am Blütenweg.

Flächenmosaik erhalten
Die Initiative ist im Grunde aus der
ISEK-Projektgruppen-Arbeit in
Hemsbach entstanden, wie sich
Sprecher Bernt Leukel erinnert. Sie
deckt sich auch mit den Zielen des
Integrierten ländlichen Entwick-
lungskonzeptes (ILEK), dass das
über Jahrhunderte gewachsene und
artenreiche Flächenmosaik an der
Bergstraße erhalten möchte. Das
droht in Wald unterzugehen, weil
immer weniger Grundstücke im
Vorgebirge bewirtschaftet werden.
Der Weinbau war seit den Römern
eine Nutzungsart der Bergstraßen-
hänge, lohnt sich aber offenbar auf
kleineren Steillagen nicht mehr.

Das Problem, von den Erträgen
leben zu müssen, hat die IG Bürger-
wingert nicht. Die Ernte hielt sich
bislang auch in Grenzen. 2015 ergab
die Traubenernte 55 Flaschen, in
diesem Jahr hofft Röhner, in dessen
Keller der Wein ausgebaut wird, auf
über 200 Liter. Mittelfristig strebt die
Gruppe an, das Potenzial von 600
bis 700 Liter auszuschöpfen. Die IG
Bürgerwingert ist eine lose Gruppe.
Jeder zahlt 50 Euro im Jahr in die
Gruppenkasse, um Werkzeuge, Aus-
rüstung und Präparate davon zu be-
zahlen, die Ernte wird untereinan-
der aufgeteilt. Den Weinbau betrei-
ben sie als Hobby – und um zu zei-

stöcke gestärkt. Ein lebendiger Bo-
den sei die Voraussetzung für ge-
sunde Reben und hochwertige Wei-
ne, erklärt auch Gerhard Röhner,
der die Schrift „Naturfreundliche
Wingerte an der Bergstraße“ ver-
fasst hat und über den BUND ver-
treibt.

Je artenreicher der Unterstock-
bereich ist, desto ausgeklügelter ist
auch das Zusammenspiel zwischen
symbiotischen Partnern, die der
Rebe helfen, mit Schädlingen um-
zugehen. Viele Krankheitserreger
haben Gegenspieler, es sei denn, sie
werden durch Monokulturen oder
massiven Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln stark dezimiert, er-
klärt Röhner und bringt sein Lieb-
lingsbeispiel aus dem Reich der Mil-
ben. Die Raubmilbe ist im natur-
freundlichen Weinbau ein gern ge-
sehener Gast: Sie frisst nämlich
Kräusel-, Bohnen- und Spinnmil-
ben, die im Weinbau gar nicht gerne

gen, dass man wohlschmeckenden
Wein auch ohne chemische Keule
anbauen kann.

Berührungsängste haben
die angehenden Ökowin-
zer dabei nicht. Im Gegen-
teil: „Wir sind froh, dass

uns die alten Hasen im Weinbau
helfen“, sagt Röhner, der auch Vor-
sitzender der BUND-Ortsgruppe
Hemsbach/Laudenbach ist. Er
meint dabei nicht nur, aber doch in
erster Linie die örtliche Winzerge-
nossenschaft Bergstraße mit ihrem
Vorsitzenden Kurt Pfliegensdörfer,
der den Hobbywinzern beispiels-
weise auch die Netze aus seinen
Beständen überlassen hat. Wich-
tige Tipps haben die Nachwuchs-
winzer von konventionellen und
Ökobetrieben aus der Region erhal-
ten. Auf deren Anraten wurde eine
Bodenanalyse gemacht. Drei IG-
Mitglieder haben zudem einen
Pflanzenschutzkurs bei der Wein-
bauberatung absolviert.

Chemische Keule ist tabu
Doch auf das Spritzen von chemi-
schen Substanzen wollen die Mit-
glieder verzichten. Herbizide und
Insektizide sind völlig tabu, Fungizi-
de, also chemische Substanzen ge-
gen Pilzbefall, ebenfalls. Die Gruppe
setzt auf artenreich begrünten Un-
terwuchs in den Weinbergen, wie
Sprecher Bernt Leukel sagt. Damit
werde Erosion vermieden, die Bo-
denstruktur verbessert und die Reb-

� Jedes Mitglied zahlt pro Jahr einen
Beitrag von 50 Euro. DerWein wird
zur Hälfte unter den Aktiven und zur
anderen Hälfte an alle Mitglieder ver-
teilt.

� Eine Ökozertifizierung wird nicht
angestrebt, auch ein Verkauf des
Weins ist nicht geplant.

� Weitere Informationen auf der
Homepage: www.buergerwingert-
hemsbach.de

� Der IG Bürgerwingert in Hemsbach
gehören aktuell 14 Mitglieder an.

� Sprecher ist Bernt Leukel, Finanz-
verwalter Wolfgang Drissler, Pflan-
zenschutzbeauftragterWolfgang
Fiedler (Vertretung Gerhard Röhner),
Bodenpflege und -bearbeitung Ger-
hard Röhner.

� Die IG bewirtschaftet drei vorher
brachliegende Weinberge in Hems-
bach, auf denen Riesling- und Pinot
Noir-Trauben wachsen.

Interessengemeinschaft Bürgerwingert
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