
»Sorgenfrei im Zuhause« Anzeigensonderveröffentlichung

Zuhause sicher sein
Fuchslocher GmbH berät individuell

DIERDORF. Alles für ein sicheres Eigenheim gibt
es beim Vertriebsbüro der Fuchslocher GmbH in
Dierdorf.

Neben modernster Kameratechnik und damit verbunden
Softwarelösungen werden auch Brandmeldeanlagen
und Einbruchmeldeanlagen verschiedener namenhafter
Hersteller angeboten. Gemeinsam mit dem Kunden
entwickelt das Team individuell zugeschnittene
Sicherheitskonzepte und installiert die Geräte
anschließend fachmännisch. Selbstverständlich endet
der Service von Fuchslocher Sicherheitstechnik nicht
nach der Übergabe der Anlage. Umfangreiche Service-
und Wartungsangebote und ein 24-Stunden-Notdienst
ergänzen den Rund-um-Sorglos-Service, wenn es um die
Sicherheit des Eigenheims geht.

Info und Kontakt
Fuchslocher
Sicherheitstechnik GmbH
Neuwieder Straße 11
56269 Dierdorf
Telefon (02689) 74 99
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Das Winter-Abo der
Rhein-Zeitung ist da!
Jetzt 6 Wochen lesen oder verschenken für 30,90 €!
Sie möchten tolle Anre-
gungen und interessante
Angebote während der
Vorweihnachtszeit und für
die Fest- und Feiertage er-
halten? Außerdem viele
wertvolle Tipps zu Veran-
staltungen, Weihnachts-
märkten und vielem mehr?
Dann ist das Winter-Abo
der Rhein-Zeitung und ih-
rer Heimatausgaben ge-
nau das richtige für Sie.

Denn mit dem Winter-Abo
sichern Sie sich für schlan-
ke 30,90 € sechs Wochen
lang ein dickes Paket an In-
formationen und Unter-
haltung. Und nicht nur das:
Inklusive sind der Zugriff
auf Rhein-Zeitung.de wäh-
rend der Laufzeit und ein

besonderes Geschenk aus
der Region: hochwertige
Pfefferkörner in einer ed-
len Keramikdose aus der
Gewürzmanufaktur Pfeffer-
sack & Soehne. Das Win-
ter-Abo endet automatisch
nach sechs Wochen.
Und noch ein weiteres An-
gebot: Sie möchten im An-
schluss direkt für min-
destens zwölf Monate (zum

derzeit gültigen monatli-
chen Abo-Preis) weiterle-
sen? Dann werden Sie mit
einem Scheck in Höhe von
50 € belohnt.
Also rufen Sie ganz ein-
fach kostenfrei unter
y 0800 20 222 00 an, oder
bestellen Sie unter Rhein-
Zeitung.de/Vorteil
P.S.: Sie wissen noch nicht,
was Sie Ihren Lieben zu
Weihnachten schenken
sollen? Dann bereiten Sie
ihnen eine tägliche Freu-
de mit dem Winter-Ge-
schenkabo der Rhein-Zei-
tung und ihrer Heimat-
ausgaben.

M Alle Infos unter
www.Rhein-Zeitung.de/
Wintergeschenkabo

Plan R – wie Riesling, Rhein und Rekultivierung

Süßes Versprechen: Das wird
ein guter Jahrgang
Gemeinsam mit fleißigen Helfern erntete Sarah Hulten zahlreiche Trauben
-von Nadine Schöneberg-

LEUTESDORF. Während
auf dem rekultivierten
Weinberg direkt am
RheinSteig oberhalb von
Leutesdorf die neu ge-
pflanzten Reben eifrig wei-
ter wachsen, gilt es einige
Meter weiter unterhalb für
Sarah Hulten und ein Team
aus fleißigen Helfern in ih-
rem neuen eigenen Wein-
berg die reifen Trauben zu
lesen. Mit dessen Erlös fi-
nanziert die Jungwinzerin
ihren ambitionierten Plan
R – die Rekultivierung ei-
ner alten, brach gelegten
Steillage – weiter.

Nebel wabert tief über dem
Rheintal. Die gewohnt
schöne Aussicht, die man
von den Leutesdorfer Wein-
bergen aus hat, versteckt
sich noch hinter grauen
Wänden. Zaghaft lichtet sich
das Grau und verheißt ei-
nen sonnigen Tag – per-
fektes Lese-Wetter also.

Crashkurs:
Trauben lesen
Kleine Wölkchen Atem stei-
gen in der kühlen Herbst-
luft auf während Sarah er-
klärt, worauf es ankommt.
Eine Gruppe wissbegieri-
ger Helfer lauscht ge-
spannt den Worten der
Jungwinzerin. Nicht nur aus
der näheren Umgebung wie
Koblenz sind sie in den klei-
nen Winzerort am Rhein ge-
kommen, sondern auch von
Aachen über Bonn und so-
gar aus Stuttgart, um bei
der Lese mit anzupacken.
„Ich habe im Sommer zwar
eigentlich alle Geiztrauben
abgeschnitten, aber wenn
ihr über dem zweiten Draht
kleine Trauben findet, die
an solchen 'Schnörkeln'
wachsen, lasst die bitte
hängen. Die sind später ge-
wachsen und nicht so reif“,
sagt Sarah charmant und
zeigt auf eine kleine, dun-
kelgrüne Traube, die ab-
seits der anderen inmitten

der oberen Laubwand
wächst. Nach einem kur-
zen Crashkurs, worauf al-
les geachtet werden muss
und wie man richtig Wein
liest, geht es mit Eimer
und Schere ausgestattet
endlich in den Weinberg.

Steil, steiler, Weinberg
Von unten betrachtet, sieht
es gar nicht so schlimm
aus. Doch der Weinberg
der Leutesdorferin hat ei-
ne ordentliche Steigung.
70 % um genau zu sein.
Da muss alles Handarbeit
sein. Mit Ausnahme der
großen Wanne, in der die
geernteten Trauben lan-
den und die auf einer Art
Schlitten durch eine Seil-
winde vom Traktor die
Weinbergreihen hochge-
zogen wird. Das bietet zwar
ein bisschen Komfort, al-
lerdings macht sich die
durch die Steigung be-

dingte Haltung beim Laien
dennoch schnell bemerk-
bar. Es ziept in der Wade.
Das Knie rebelliert. An den
Knöcheln drücken die
Schuhe. Doch es lohnt
sich . . .
„Das ist so unfassbar
schön“, sagt Sarah strah-
lend und betrachtet die
im Sonnenlicht golden
schimmernden Weintrau-
ben. Auf die Frage, ob
die winzig kleinen, verein-
zelten, goldgelben Träub-
chen auch mit in den Ei-
mer sollen, antwortet sie:
„Klar, das sind die Besten.
Probier mal.“ Und die Bee-
ren landen im Mund. Die
Schale platzt und unend-
liche Süße breitet sich aus.
Zuckersüß und kaum eine
Schlechte ist zu finden –
der Rekordsommer hat in
den Weinbergen positive
Spuren hinterlassen. „Das
Lesegut ist gesund und

hat ein super Mostge-
wicht. Ich hatte zum Glück
keine großen Probleme mit
der diesjährigen Trocken-
heit“, resümiert sie.

Ab in den Keller
Mittlerweile im Keller darf
der Wein spontan gären. Al-
so ohne die Zugabe einer
Reinzuchthefe. „Die Gä-
rung klappt ganz wun-
derbar und in den beiden
Tanks entwickeln sich zwei
duftige Riesling-Jungwei-
ne, die hinterher vermut-
lich wieder miteinander ver-
eint werden“, berichtet die
Jungwinzerin.
Und das ist nicht die ein-
zige gute Nachricht für die
Leutesdorferin: Mit 1,5 Ster-
nen für ihren ersten eige-
nen Jahrgang wurde sie
im Vinum Weinguide unter
die besten deutschen Win-
zer aufgenommen. „Ich
freue mich riesig über die-

se tolle Auszeichnung und
bin meinem Mentor Peter
Selt sehr dankbar für sei-
ne Unterstützung mit dem
damaligen Jahrgang 2016.
Es ist toll, dass er an mich
und meinen Plan R ge-
glaubt hat“, erklärt Sarah
stolz. Das Projekt Plan R
steht mittlerweile auf ei-
genen Beinen, sodass sich
die ambitionierte junge Frau
dazu entschied, den ak-
tuell gelesenen Weinberg
im März zu übernehmen
und selbstständig zu be-
wirtschaften. Damit ist sie
nun komplett allein ver-
antwortlich. „Ich muss jetzt
selbst weiter herausfinden,
in welche Richtung ich ge-
hen möchte“, weiß Sarah.
Und noch etwas weiß sie
gewiss: „Ich bin mir si-
cher, der 2018er wird sich
sehen lassen können. Ich
bin gespannt, wie sich der
Jahrgang entwickeln wird!“

Während im Plan R-Weinberg die neu gepflanzten Reben wachsen, erntet Sarah Hulten mit einem Team fleißiger
Helfer etwas weiter unterhalb zahlreiche Trauben in ihrem neuen Weinberg. Foto: Schöneberg

Mittelrheinische
Künstler stellen aus
Ausstellung im Roentgen-Museum
NEUWIED. Landrat Achim
Hallerbach eröffnet am
Samstag, 24. November (15
Uhr), im Roentgen-Muse-
um Neuwied die Ausstel-
lung „Gemälde, Grafiken
und Plastiken zeitgenös-
sischer mittelrheinischer
Künstler“. Zur musikali-
schen Umrahmung der
Veranstaltung spielen Yoel
Cantori mit Cello und Mili-
ca Vickovic-Reffgen am
Klavier.

Zahlreiche Künstler aus
der Mittelrhein-Region prä-
sentieren in dieser be-
kannten, traditionellen Aus-
stellung rund 70 Ge-

mälde, Grafiken, Foto-
grafien sowie Skulpturen
und Objekte. Die aus-
gestellten Arbeiten wur-
den von einer Fachjury aus-
gewählt.
Da es sich bei der „Jah-
reskunstausstellung“ des
Roentgen-Museums nicht
um eine Themenausstel-
lung handelt, sind hier un-
terschiedliche Motive, von
der Landschaft über das
Portrait bis zu unge-
genständlichen Arbeiten,
in den unterschiedlichs-
ten Techniken und Ma-
terialien vertreten. Die Aus-
stellung gibt einen Ein-
blick in das aktuelle Kunst-

schaffen im Mittelrhein-
gebiet zwischen Bop-
pard und Bad Honnef wie-
der. Schwerpunkt der Aus-
stellung bilden die Wer-
ke der Künstler aus der
Neuwieder und Koblen-
zer Region.

Begleitveranstaltung:
Donnerstag, 10. Januar
(18.30 Uhr), Vortrag „Die
Wende der Kunst durch
Goya und seine Zeit (Fran-
zösische Revolution)“ Uwe
Langnickel

M Die Ausstellung ist zu se-
hen bis Sonntag, 20. Ja-
nuar 2019.
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Sicherheit
durch Qualität und Kompetenz!!
Fuchslocher Sicherheitstechnik GmbH

Neuwiederstraße 11 ● 56269 Dierdorf ● Telefon: 0 26 89 / 74 99 ● Fax: 0 26 89 / 97 9507
team@fuchslocher-gmbh.de ● www.fuchslocher-gmbh.de
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Neuwied
Mittelstr. 90

Damen & Herren
Schuhe

fuchslocher-gmbh.de
www.fuchslocher-gmbh.de
Zeitung.de/Vorteil
www.Rhein-Zeitung.de/
Rhein-Zeitung.de

