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Liebe Rebstockpaten,
Es ist schon wieder Zeit für einen Newsletter.
Als erstes möchte ich alle neuen Paten herzlich begrüßen. Wir sind
mittlerweile schon eine Gruppe von über 100 Paten. Innerhalb von 2
Jahren übertrifft das weit meine Erwartungen und umso mehr freue ich
mich, dass immer wieder neue Gesichter zu den Patentagen
dazukommen. Genauso war meine Idee von dieser
Rebstockpatenschaft. Es geht uns nicht nur um das
„Flaschenverschicken“, sondern um das gemeinsame Erlebniss um das
Thema Wein.
Noch mal kurz erklärt für die “Neuen”, was die Patentage sind. An
diesen Tagen sind alle Paten herzlich eingeladen, ihren Rebstock
kennenzulernen und auch diesen zu pflegen. An diesen Tagen versuche
ich auch, etwas Wissen über Weinbau und Rebstockpflege zu
vermitteln, so dass ein Mix aus Arbeit, Wissenserwerb und natürlich
auch geselligen Beisammensein entsteht.
Genauso war es auch beim letzten Rebstockpatentag am 16.07.2022,
an dem die nachfolgend beschriebene Idee bei Kaffe, Kuchen & Regen
entstand beim „Sitzkreis“ in der Scheune. Ich persönlich bin überrascht
von den Muscarisreben. Diese sind im ersten Standjahr erstaunlich gut
angewachsen. Einige der Reben haben schon satte Trauben angesetzt.
Aus diesen lohnt es sich noch nicht Wein herzustellen. Wir möchten
aber aus allen Trauben der Junganlage einen erfrischenden Traubensaft
herstellen. Lieben Dank an Olaf & Felicitas, die ihr Equipment wie eine
Traubenpresse dafür zur Verfügung stellen.
Also, wer dabei sein möchte, unbedingt den 18.09.2022 10:00

bis 13:00 Uhr vormerken. Das ist der 4. und letzte
Rebstockpatentag für 2022. An diesem Tag werden wir wie oben
beschrieben die Trauben der Junganlage lesen. Gleichzeitig wird aber
auch die Weinlese von unserem Müller-Thurgau stattfinden, da wir
diese an diesem Tag lesen und verarbeiten werden, damit es eine
Woche später den beliebten und erfrischenden Federweißer zum
Weinfest geben wird. Zusammengefasst, das wird mal wieder ein
Erlebnistag auf unserem Weingut mit netten Gästen, Weinlese,
Weinpresse, geöffneter Weinwirtschaft, etc. - spricht, der normale
Wahnsinn im Herbst im Weingut ;)
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Jetzt noch mal kurz das Organisatorische zusammengefasst,
da es etwas Organisation meinerseits bedarf, da auch noch
unsere jüngste Tochter Geburtstag an diesem Tag hat.
Wer bei der Müller-Thurgau Weinlese mit unterstützen möchte,
bitte unbedingt in Doodle Liste eintragen. Achtung hier ist die
Startzeit schon 8:30 Uhr. Teilnahme ist auf 10 bis 12 Teilnehmer
begrenzt. Im Falle von Regen wird Weinlese kurzfristig abgesagt.
Wer bei dem Rebstockpatentag teilnehmen möchte, mir einfach
per Mail oder in Whatsappgruppe bestätigen mit wie viel
Personen teilgenommen wird.
An dem letzten Rebstockpatentag dieses Jahres übernehmen wir
mit Suppe, Kaffee & Kuchen die kulinarische Versorgung
Ich freue mich auf den 18.09.2022 bei hoffentlich herrlichen
Spätsommerwetter und wünsche bis dahin eine wunderbaren
Sommer.
PS: Wie immer, wer noch nicht in der Rebstockpatengruppe ist, aber
gern eingeladen werden möchte, sendet mir bitte via Mail oder
WhatsApp seine Mobilnummer.
Herzliche Grüße
Lutz Gerhardt

Weingut Haus Steinbach
Bennostraße 41, 01445, Radebeul
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