Rebstock Newsletter #2

Zeit für Neuigkeiten
Liebe Rebstockpaten,
seit dem letzten Newsletter vom 6.1.2022 sind schon wieder viele
Paten dazugekommen, die ich hiermit explizit noch mal herzlich
begrüße. Es freut mich, dass unsere Rebstockpatenschaft immer
beliebter wird und wir langsam der Patennummer #100 immer näher
kommen, für die ich mir noch eine Überraschung ausdenke.

Aber jetzt zu den Neuigkeiten
Nun sind die kalten Nächte scheinbar vorbei und der Weinberg erwacht.
In der letzten Woche waren auch schon die ersten heißen Tage und
auch warmen Nächte und damit treiben die jungen Reben kräftig aus.
Zu viel Hitze ist aber auch nicht gut, da die jungen Reben sonst gleich
Trockenstress bekommen. Deswegen wurde heute erstmalig die
Bewässerung angestellt. Innerhalb von 8h tropfen jetzt pro Stunde ein
Liter Wasser in die Nähe des Rebstocks, um das Wachstum zu fördern.
Nach einer Bodenprobe war es erschreckend, wie tief der Boden schon
wieder ausgetrocknet ist. Die älteren Rebstöcke können damit
umgehen, aber nicht unsere jungen.

Die nächsten Aufgaben im
Weinberg
Was sind die nächsten Schritte in der Anlage. Sobald Regen in Aussicht
ist, wird in die Gassen eine Weinbergsbegrünung mit unserer neuen
Einsaatmaschine eingesät. Darauf freuen wir uns schon sehr, da das
Ziel ist, dass Ende August ein blühender Weinberg unsere Augen
verwöhnt. Damit ist es ein weiterer Schritt in Richtung Verbesserung
der Biodiversität und Verbesserung des Lebensraums Weinberg für
viele Nützlinge. Je mehr davon in unseren Weinbergen leben, umso

gesünder bleiben auch die Reben.
Jetzt beginnt auch der Zeitraum der arbeitsintensiven Laubarbeiten. Es
müssen die neu gewachsenen Triebe reduziert werden, Blätter entfernt,
Geiztriebe ausgebrochen, Triebe angebunden werden und vieles mehr.
Alles für das Ziel, das die Rebstöcke sich gut entwickeln und um Ende
gesunde Trauben gelesen werden können.

Zu den nächsten Terminen
Ich werde ja immer gemahnt, die Termine eher zu senden, damit alle
bissl langfristiger planen können. Das ist immer nicht ganz so einfach,
da auch einige Arbeiten von der Vegetation der Reben abhängen, aber
ich gelobe Besserung, auch wenn der nächste Termin wieder zu
kurzfristig ist.
Daher jetzt chronologisch die nächsten Termine aufgeführt.
21.5.2022 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr 2. Paten-"Arbeitstag" 2022
18.06.2022 13:00 Uhr bis 16.00 Uhr 3. Paten-Arbeitstag 2022
18.06.2022 16:30 Uhr Weinprobe für Rebstockpaten Dauer bis max
20.00 Uhr
16.07.2022 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr 4. Paten-"Arbeitstag" 2022
Im August und September werde ich keine Paten-Arbeitstage anbieten
können. Da beginnt die intensivste Zeit im Weingut. Aber natürlich
können die Paten ihre Reben besuchen und pflegen.
Noch ein paar Infos zu den Paten-"Arbeitstagen":
Für die “Neuen” erkläre ich es noch mal kurz. Die Patenschaft soll ja ein
aktive Beziehung zwischen uns als Weingut und den Paten, aber auch
zwischen den Paten untereinander sein. Zu den Paten-"Arbeitstagen"
wird natürlich im Weingut gearbeitet, aber ich versuche auch Wissen zu
vermitteln und natürlich viele Fragen zu beantworten und beim letzten
gab es danach ein lustige kleine Verkostung im Weinkeller direkt aus
dem Tank. Also, nicht nur die Arbeit steht im Vordergrund. Wir haben
mittlerweile eine WhatsApp Gruppe für die Paten"Arbeitstage", da innerhalb dieser die Abstimmung bissl
schneller ist. Wer noch nicht in der WhatsappGruppe ist, mir
einfach eine Mail mit seiner Mobilnummer senden.
Infos zu der Weinprobe am 18.06.2022 für die Paten:
Während der Weinprobe gehen wir spazieren durch den Weinberg, das
Weingut , den Weinkeller und die Umgebung. Aber keine Angst,
während dessen verkosten wir natürlich auch die Weine. Dazu gibt es
lecker Brot, Brotaufstriche und natürlich unseren beliebten
Flammkuchen aus dem Holzbackofen. Als Paten erhalten alle 15% auf

den offiziellen Weinprobenpreis von 39 EUR. Der Preis pro Person ist
33,- EUR pro Person inkl. 4 Weine á 0,1 l, Wasser und Essen.
Bitte für alle Termine mir eine Nachricht via WhatsApp oder
eMail schreiben wer teilnimmt und mit wie vielen Personen.
Ansonsten habe ich noch mal nachfolgend unsere Social Media
Kanäle aufgeführt. Wer mit uns verbunden bleiben will und immer mal
zwischendurch eine Info erhalten will, kann uns dort einfach folgen.
Jetzt auch NEU bei WhatsApp. Einfach unsere Festnetznummer 0351
332 11 57 als Kontakt speichern und dann ist unser Status sichtbar.
Ich wünsche viel Freude beim Lesen. Bitt nicht die Info wegen der
Teilnahme an Weinprobe oder “Arbeitstagen” vergessen. DANKE
Schöne Zeit
Lutz Gerhardt
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