Weinprobe bei den Hedelfinger Weingärtnern
am 23.10.2021
24 Weinfreunde freuen sich riesig, wieder gemeinsam auf Tour zu gehen. Am
Bahnhof in Vaihingen wird coronakonform die Teilnehmerliste ausgefüllt und
festgestellt, dass alle geimpft sind. Das
heißt: es kann los gehen.
Wir fahren mit S-Bahn und Bus bis nach
Rohracker, wo uns Herr Koch von der
Winzergenossenschaft
Hedelfingen
gleich mit einem Riesling Secco brut gegenüber der Bushaltestelle empfängt. Das
ist ein guter Start, die Sonne scheint, es gibt
viel zu erzählen, wir haben uns ja lange nicht
gesehen. Wir laufen mit Herrn Koch bergauf
in die Weinberge, vorbei an alten aufgelassenen Terrassenanlagen mit den typischen
Wengerterhäuschen, wie sie früher üblich
waren. Auf der Höhe kommen wir auf einen
schönen Panoramaweg mit herrlichem Blick
auf die andere Neckarseite zur Grabkapelle
und die Schwäbische Alb in der Ferne. Die
Sonne strahlt, die meisten Jacken sind schon
ausgezogen, wir finden an den Reben vereinzelt vergessene Trauben und versuchen
schon mal zu erraten, was das wohl für eine
Sorte sein könnte.
Der Weg schlängelt sich durch die bereits abgeernteten Weinberge, Herr Koch und sein
Sohn beantworten geduldig viele Fragen und
weisen uns auf die Besonderheiten dieser
Steillage der "Pfaffenklenga" hin, wie die ungewöhnliche Fischgratmusterung in der die Weinstöcke in
der Anlage mit den vielen historischen Trockenmauern angepflanzt sind.
Eine weitere Überraschung
empfängt uns am Schützenhäuschen, einem Aussichtspunkt hoch über dem Hafengelände. Wir bekommen an
diesem schönen Platz unseren zweiten Wein zur Probe,
eine Weißwein Cuvee, die
sehr gut angenommen wird.
Zusätzlich dürfen wir auch

noch 4 Sorten frische Trauben probieren, wie Sauvignon Blanc, Riesling, Trollinger und
Muskat-Trollinger.
Jetzt geht's hinab in Richtung Hedelfingen, stellenweise durch die schmalen Stäffele, wo
wir in den letzten Sonnenstrahlen unseren dritten Wein verkosten dürfen. Dies ist ein
Trollinger Rosé, ein leichter Sommerwein, der auch viel Zuspruch unter uns findet.
Ein kurzes Stück noch bis zur Alten Kelter von Hedelfingen, dort wartet schon ein leckerer Vesperteller auf die hungrigen Wanderer. Nach 4 weiteren Weinen, 1 weißen und 3
roten Weinsorten sind alle Weinfreunde satt und zufrieden. Bei dem viele Plaudern und
Erzählen wird es schnell spät. Mit der Stadtbahn geht es ohne Probleme wieder zurück
nach Vaihingen.

Wir sind uns einig, Uli hat sich wieder selbst übertroffen mit dieser Weinprobe, wobei das
herrliche Herbstwetter natürlich einen großen Anteil zu diesem schönen Tag beigetragen
hat.
Weiter so lieber Uli: wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. (Angelika Denninger)

