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Von Jtirgen Schroer

lese runter. Der ,,Vinum West-

Gescher. Weinkenner mödieser Aktion. Etwa 250 Flain, den es so nur in der
Glockenstadt gibt. Auf dem
Etikett sind zwei Männer im
Profil zu sehen. Mancher Gescheranerwird sie beim zweiten Hinsehen identifizieren
können: Martin Pollmann und
Klaus Schnieder, Inhaber der

inberg
Schnieder in einem
und kamen auf die ldee, in
inhandlung
Gescher eine
aufzuziehen.,,Diese Nische
war hier nicht besetzt".blickt

haben in Reil an der Mosel
einen
inberg gepachtet. zweieinhalb j ähriger Vorberei,
rt eine tunq eröffnete. cco" im NoEinmal im |ahr
der HausGruppe aus Gescherzur Wein- veniber 2002
pstraße. Wein, Tee und'
änte sind die drei Standr,
den
beine. Zugute
-ihre
Ufhrhabern
er i{t
laubs-Vorlieben
Italien-Fan,

Pollmann

sich in Frankreich gut
..Mein Großvater Clemens
im Chablis in Kriegsgefan:
zr di
schaft.Die Kon
Familie bestehen bis heute
verrät Pollmann.
Zu den ..Secco"-L

iterverarbeitung der
Tiaubenim Kelterhaus,

loqischen Weinanbau
lis-iert und eehört zu d
Ten in Deutschland", so
mann. Aus diesem Kontakt

Ziemlich steil ist der Weinberg an der Mosel, den die Gescheraner Martin Pollmann (r.)
und Klaus Schnieder (Mitte) - hier mit Winzer Melsheimer - gepachtet haben.
die Idee für einen ,,Paten- es los: Bei 30 bis 40 Prozent
schafts-Weinberg" geboren Gefälle arbeiteten sich die
worden. Die,,Secco"-Inhaber ,,Erntehelfer" von oben nach
haben eine 1000 Quadratme- ulten durch den Weinberg.
ter große Fläche in einer Steil- ,,Einen Vormittag haben wir
lage gepachtet.,.Diewird vom
Winzer in Absorache mit uns
nach ökologisöhen Vorgaben
bewirtschaftet", erkltut Pollmann. Der Start hätte nicht raner geholfen. Wie es sich
bessersein können: 2005 war gehört, ltrrrde in diesem Rahein Super-Weinjahr. Zur Lese iren die ..1. Gescheraner
ist eine Gruppe von Gesche- Weinkönigin" (Norbert lking)
ranern aus dem ,,Secco"-Kun- gekürt. ,.NorbertaI." kam dör
denkreis im November letzten gewonnenen Weinmenge von
chenende knapp 130 Litern mit ihrer
fahres fur ein
zur Mosel gefahren, um die Schälzung am nächsten. ,,Die
Teilnehrner haben einen auTrauben zu ernten.
Nach einer kurzen Einwei- thentischen Einblick in die
eit eines Winzers bekomsung durch den Winzer ging

men. Alle waren begeistert",
berichtet Pollmann.
Ende Mdrz war der,,Vinum
Westfalicum" so weit, dass er

darunter
n Klaus I
nächste
im Oktober stattfinden. ,,Dann
wollen wir einen ftischen,
mann, wie der ,,Vinum Westfalicum 2006" ausfallen soll.

