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Tippdes Tages

Swing und Oldies
sind am 17. August beim Kunsttreff am
Marktbrunnen zu hören. Um 18.30 Uhr
singt Sonja Eisenreich mit Band (Stim-
me und Gedöns), anschließend covert
das Trio Roly Poly Oldie-Hits von Soul
über Pop, Country und Rock.

David Siegloch bei der frühesten Weinlese des Siegloch’schen Frühburgunders, die es je gab, Mitte August. Foto: Schneider

bisschen Regen wünschen für die Vitalität
der Reben“, sagt David Siegloch. „Dann
würden sich die Nährstoffe in den Beeren
schlagartig erhöhen. Sie sind zwar für die
Qualität kein Problem, für uns aber bei der
Gärung wichtig.“

Grundwein für Sekt und die
Weißweine kommen als Nächstes

Nächste Woche sind zwei weitere Lesetage
geplant, um Spätburgunder, Schwarzries-
ling und Weißburgunder zu holen. „Für die
Sektgrundweine ist ein niedriger Alkohol-
gehalt wichtig, weil sie zwei Gärungen mit-
machen.“ Eventuell wird’s für die Weinta-
ge, sicher aber für den Weinverkauf im Hof
an der Albertviller Straße auch schon neuen
Wein geben. Nach dem viertägigen Fest (24.
bis 27. August) in Winnenden geht’s mit der
Weißweinlese weiter.

Um kräftige Rotweine indes macht sich
David Siegloch keine Sorgen, „da orientie-
ren wir uns zeitlich an den Jahrgängen 2003
und 2015 mit ähnlicher Wetterlage, das hat
damals alles gut geklappt“.

burgunder als erste Trauben süß werden,
waren sie immer extrem angefressen von
Wespen und anderen Insekten“, sagt David
Siegloch. „Die Netze anzubringen, ist zwar
ein großer Aufwand, doch letztlich lohnt er
sich: Wir müssen nichts vom Ertrag weg-
schmeißen und die Lese geht viel schneller.“
Auch die vom Nutzen und von der Schäd-
lichkeit her zweifelhaften Spritzungen ge-
gen die Kirschessigfliege entfallen.

Die Herausforderung eines so langen, tro-
ckenen, heißen Sommers sei nun, die Trau-
ben für die Weißweine nicht zu reif werden
zu lassen, sagt David Siegloch. „Sonst ha-
ben sie zu wenig Säure – wir kriegen im
Keller Probleme und die Weine schmecken
marmeladig.“ Die Siegloch-Brüder haben
einen Kühlcontainer bestellt, weil sie das
Lesegut vor dem Abpressen immer ein paar
Tage stehen lassen. „Bei 25 Grad oder mehr
bilden sich da ohne Kühlung Essigsäuren,
die du nicht willst.“ David und Markus Sie-
gloch arbeiten mit den wilden Hefen, die
sich auf den Trauben befinden. Das ist
grundsätzlich für die Arbeit im Keller im-
mer „kitzeliger“, als wenn man Laborhefen
verwendet. „Ich würde mir jetzt noch ein

Von unserem Redaktionsmitglied
Regina Munder

Winnenden.
Der Name derWeinsorte sagt ‘s: Früh-
burgunder ist früh reif. Aber dass David
und Markus Siegloch mit der Weinle-
se schon Mitte August beginnen, ist für
die Brüder ein absolutes Novum. „Bis
vor zehn Tagen habenwir noch abgefüllt
und sind bei der Grundreinigung und
dem Ausmotten der Geräte“, erzählt Da-
vid Siegloch lachend.

Der Wengerter hat seinen Urlaub abgesagt,
als klar war, dass es noch eine Woche früher
losgeht als im bisher frühesten Siegloch-
Lesejahr 2017. „Immerhin ist es keine Not-
situation, also Hagel oder Starkregen und
die Gefahr faulender Trauben, sondern ein
schöner Grund“, sagt David Siegloch. Sein
Bruder Markus sieht’s auch so: „Weinlese
bei diesem Wetter ist wie Urlaub.“ Vom
Rossberg aus hat man eine herrliche Sicht
auf Winnenden. Die 15 Helfer können in
den vier Stunden, die sie für die Ernte brau-
chen, durchaus ein paar Blicke riskieren,
denn die Trauben sind gesund und schön.
Weil sie zuletzt mit Netzen vor Insektenfraß
geschützt waren.

Kühlcontainer
fürs Lesegut bestellt

Die Netze sind so feinmaschig, dass auch
die gefürchtete Kirschessigfliege abgehal-
ten worden wäre, die durch ihre Eilage jede
Beere in Essig verwandelt. Doch der Schäd-
ling ist durch die langanhaltende Hitze die-
ses Jahr keine Bedrohung. „Da die Früh-

Frühstart der Weinlese
Noch nie haben die Selbstvermarkter David und Markus Siegloch Mitte August begonnen

Aktuelle Umfrage

„Ich vertraue da-
rauf, dass die Brü-
cken in Deutsch-
land sicher sind“,
sagt Gaby Fuchs
aus Winnenden.
„Jedenfalls hoffe
ich, dass der bauli-
che Zustand bei uns
besser geprüft wird
als in Italien.“ Es sei
schlimm, was dort
passiert sei, „das macht einen betroffen,
ich fahre ja auch in den Urlaub über sol-
che Brücken“, sagt sie. Auf die Schwaik-
heimer Brückensanierung angesprochen
und die vielen Leute, die sich über die
Umleitung deswegen ärgern, lacht sie
wiederum: „Es gibt immer Leute, die
Baustellen kritisieren.“

Fühlen Sie sich auf
Brücken sicher?
Winnenden (gin).
In Genua sind mindestens 39 Men-
schen umgekommen, als eine Auto-
bahnbrücke eingestürzt ist. Auch im
Vorjahr brach eine Brücke in Italien,
während sie repariert wurde, zwei
Menschen starben. Der deutsche Ver-
kehrsminister Andreas Scheuer warnt
nun vor einer Dramatisierung der Zu-
stände in Deutschland. Wenn in Ita-
lien 300 Brücken und Tunnel als maro-
de gälten und allein in Baden-Würt-
temberg 650 Brücken von Autobah-
nen, Bundes- und Landesstraßen, hei-
ße das nicht, dass die Zustands-Beur-
teilungen gleichwertig sind. Es gibt
bei uns gesetzlich verordnete Sicher-
heits- und Prüfinstrumente. Die Inge-
nieurkammer kann dennoch eine Brü-
ckeneinsturzgefahr in Deutschland
nicht gänzlich ausschließen. Wir frag-
ten Passanten auf der Marktstraße,
wie sicher sie sich inzwischen auf Brü-
cken fühlen. Fotos: Habermann

„Da ich nicht mit
dem Auto unter-
wegs bin, betrifft es
mich eigentlich gar
nicht“, sagt Margit
Kemmler aus Win-
nenden. „Aber ich
denke, wir können
uns in Deutschland
darauf verlassen,
dass die Brücken si-
cher sind. Das hoffe

ich doch“, fügt sie noch hinzu. Dass sich
bei uns auch viele Stau- und Umleitungs-
geplagte über Baustellen ärgern, sei ty-
pisch. „Wie’s isch, isch’s ned recht“, sagt
sie auf Schwäbisch.

„Hier in Deutsch-
land fühle ich mich
auf Brücken sicher.
In Italien - ich weiß
nicht so recht“, sagt
Günther Gempp aus
Leutenbach. „Ich
habe gelesen, dass
die Brücken regel-
mäßig geprüft wer-
den, eine kleine In-
spektion alle drei,

eine große alle sechs Jahre.“ Die Umlei-
tung wegen der Schwaikheimer Brücken-
sanierung betrifft ihn nicht, aber er kann
den Ärger der Nachbarortbewohner
nachvollziehen: „Es sollte schneller repa-
riert werden. In Bayern schaffen die Bau-
arbeiter auch am Wochenende. Das
scheint in Baden-Württemberg nicht
möglich zu sein.“

„Die deutschen
Standards sind et-
was ganz anderes
als die im Ausland“,
ist Melanie Hajduk-
Zdarcu aus Waib-
lingen überzeugt
und fühlt sich des-
halb sicher auf un-
seren Brücken. Ihr
Mann sei Handwer-
ker, „er sieht an ei-

nem Bauwerk auch Sachen, die der Laie
nicht bemerkt“, sagt sie. Eine Brückensa-
nierung wie die in Schwaikheim sei wich-
tig und werde immer häufiger erfolgen
müssen: „Durch die öfter vorkommenden
Unwetter wird das Material stärker an-
gegriffen, die Straßen leiden darunter.“

Bosch-Sozialprojekt in der Paulinenpflege
Akkuschrauber mitgebracht für Schilder des Clubs Paula und eine Fritteuse für die Pommes beim Clubfest

tert begrüßt - wenn Rote und Pommes ver-
teilt werden, kann eigentlich auch nichts
schiefgehen.

Die Getränke- und Essensausgabe ist so
was wie ein erstes Begegnungs-Warm-up.
Ohne Berührungsängste geleitet Bosch-
Mitarbeiter Bernd einen Bewohner mit Rol-
lator und Roter Wurst zu seinem Sitzplatz.
Beide mögen sich auf Anhieb. Auch sonst
fühlen sich die Bosch-Leute inmitten der
Menschen mit Behinderung und Paulinen-
pflege-Mitarbeitern wohl.

Bunte Perlen festgeschraubt

Nach dem Vergnügen kommen die Arbeit
und das gemeinsame Projekt: Auf zwei
Holzschildern haben die vier Bosch-Mitar-
beiter den Schriftzug „Club Paula“ vorbe-
reitet. Dieser soll nun mittels Akkuschrau-
bern und Schrauben mit farbigen Perlen
verziert werden. Trotz Hitze und vollem
Magen sind die Menschen mit Behinderung
begeistert dabei und lassen sich gerne anlei-
ten. So manch einer entdeckt plötzlich ein
neues Talent und schraubt voller Begeiste-
rung das Brett bunt. Als Belohnung be-
kommt jeder Schrauber ein Tütchen mit
Bosch-Werkzeugen aus Fruchtgummi.

Winnenden.
Vier Mitarbeiter von Bosch Power
Tools aus Leinfelden haben ein Sozial-
projekt im Bistro des Clubs Paula der
Paulinenpflege absolviert.

„Mein Freund war beim Jahresfest der Pau-
linenpflege und hat gesagt, da müsst ihr un-
bedingt euer Sozialprojekt machen“, er-
zählt eine der Teilnehmerinnen, die inner-
halb von drei Jahren zur Führungskraft
qualifiziert wird. Andrea, Carmen, Matthi-
as und Bernd sind im Bosch-Karriereför-
derprogramm und kommen aus den Berei-
chen Einkauf, Logistik und aus dem Ferti-
gungsbereich.

Der Club Paula hat ein „Bosch-Fest“ an-
gekündigt. Neben den berühmten Roten soll
es auch Pommes geben. Dafür haben die
Bosch-Mitarbeiter extra eine Fritteuse mit-
gebracht. Und es soll auch gemeinsam gear-
beitet werden, dazu stehen schon die be-
rühmten Bosch-Akkuschrauber bereit. Um
17.30 Uhr strömen die Bewohnerinnen und
Bewohner aus den Wohngruppen der Pauli-
nenpflege ins Bistro und auf den Vorplatz,
auf dem Bierbänke, Grill und Fritteuse ste-
hen. Die Bosch-Mitarbeiter werden begeis- Schnell angefreundet: Bosch-Mitarbeiter und Paulinenpflege-Bewohner. Foto: Knödler/Paulinenpflege

Winnenden.
Was erwarten Winnender Bürger im In-
ternet von ihrer Stadt? Wie kann Digita-
lisierung für das Zusammenleben ge-
nutzt werden? Solchen Fragen stellen
sich Stadtverwaltung und Gemeinderat,
weil sie eine kommunale Digitalisie-
rungsstrategie entwickeln wollen.
Unter dem Titel „Miteinander.verbun-
den“ wollen Oberbürgermeister Hartmut
Holzwarth, der Gemeinderat und die
Stadtverwaltung im Miteinander mit
Bürgern und Vertretern aus Wirtschaft
und Handel eine Strategie entwickeln.

„In der Vergangenheit wurden in der
Stadt bereits kleinere digitale Projekte
wie die Bereitstellung von öffentlichem
WLAN in der Innenstadt oder das Bür-
ger-Geo-Informations-System (GIS) um-
gesetzt. Jetzt sollen diese bereits umge-
setzten Projekte mit den weiteren Ideen
in ein Gesamtkonzept gebracht werden“,
so OB Holzwarth zu Beginn des Projekts.
Gemeinsames Ziel ist neben der Stär-
kung des Miteinanders die Weiterent-
wicklung der Stadt zu einer in der städ-
tischen Pressemitteilung nicht weiter de-
finierten „Smart Community“ – was im-
mer das sein mag.

Bis zum 3. September haben Bürger
die Möglichkeit, sich an einer Online-
Umfrage zu den gewünschten Bereichen
und Prioritäten der Digitalisierung in
Winnenden zu beteiligen. Sie erreichen
die Umfrage unter www.winnenden.de/
digitalisierung.

Was wollen
Bürger im Netz?
Internet-Umfrage der Stadt

Albverein fährt
nach Rottweil

Winnenden.
Die Ortsgruppe Winnenden des Schwä-
bischen Albvereins fährt am Freitag, 31.
August, nach Rottweil, die älteste Stadt
Baden-Württembergs. Geplant ist eine
Führung im Thyssen-Testturm, der Ein-
tritt kostet neun Euro. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, weshalb eine verbindli-
che Anmeldung erforderlich ist. Abfahrt
ist um 9.43 Uhr am Bahnhof Winnenden.
Wanderführer sind Rose Holzwarth-
Prexl, � 0 71 95/6 64 77, und Gerda Kal-
hamer.

Kompakt

VeganerMitbring-Brunch in
der Alten Kelter

Winnenden.
Ein veganer Mitbring-Brunch findet am
Sonntag, 26. August, von 11 bis 14 Uhr in
der Alten Kelter statt. Kommen darf je-
der, der eine vegane Speise mitbringt.
Der Brunch wird veranstaltet von
„WinnVegan - Initiative für Mitgefühl“.
Spenden erhält ein Tierlebenshof. Weite-
re Infos unter � 0 71 95/38 39.

Internetkurs für Schüler der
Klassen drei und vier

Winnenden.
In einem Volkshochschulkurs dürfen
Kinder im Internet surfen und erfahren,
welche Regeln dabei zu beachten sind.
Damit sie im Internet das finden, was sie
suchen, wird das gezielte Recherchieren
geübt. Der Kurs mit Gudrun Dorsch fin-
det vom 5. bis 7. September von 14 bis 17
Uhr im EDV-Schulungsraum der Stadt
Winnenden statt. Info und Anmeldung
unter � 0 71 95/10 70-14 oder -11 oder
im Internet (www.vhs-winnenden.de).

Kompakt

Früher einWein zumMischen
Seit 2005 baut die Familie diese Rebe an,
zehn Jahre lang sind die Trauben in Cu-
vées verwendetworden.
� „Da der Frühburgunder hier in der Ge-
gend eine Besonderheit ist, ist es span-
nend, ihn sortenrein im Programm zu ha-
ben“, so David Siegloch.
� „Der Frühburgunder ist extrem fruch-
tig und zugänglicher als der Spätburgun-
der“, sagt David Siegloch über die Rebsor-
te. Dennoch sei er ein typischer Burgun-
der, „frisch und saftig“.

� Die Traubenmenge reduziert haben die
Brüder Siegloch beim Frühburgunder
rechtzeitig, lange vor der Ernte, um die
Qualität zu erhöhen. „Seit2016bauenwir
den Frühburgunder sortenrein imHolz-
fass aus, in dem er einige Jahre bleibt. Da-
her war er bisher noch nicht erhältlich. Er
wird zum Premiumsegment gehören.
� Deshalb wird es bei den kommenden
Winnender Weintagen (24. bis 27. Au-
gust) am Stand vom Weingut Siegloch
noch keinen reinen Frühburgunder geben.


