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Heute und morgen auf
dem Weihnachtsmarkt

Albgemacht – aus heimischem Anbau

NÜRTINGEN (pm). Heute, Samstag, wird

Produkte aus dem Biosphärengebiet – Ein Cuvée Jura aus Neuffener Weinbergen und Bio-Apfelsaft aus Beuren

Mit dem Sofazügle
nach Neuffen
NEUFFEN (pm). Am morgigen Sonntag,
16. Dezember, findet in Neuffen der
Weihnachtsmarkt statt. Für die Dauer
des Marktes und für die Zeit des Aufund Abbaus muss die Hauptstraße ab
Samstag, 15. Dezember, 13 Uhr, gesperrt werden. Der überörtliche Verkehr ist von der Sperrung nicht betroffen. Parkplätze in der Innenstadt werden auch dieses Jahr wieder absolute
Mangelware sein. Weihnachtsmarktbesuchern empfiehlt sich deshalb die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Für Gäste aus Frickenhausen und Nürtingen bietet sich besonders die Fahrt
mit dem Museums-Dampfzug „Sofazügle“ an. Marktbesuchern aus Richtung
Metzingen und Beuren erspart die Fahrt
mit dem Bus die zeitaufwändige Parkplatzsuche.

Neuffen liegt am Albtrauf, gehört zum
Biosphärengebiet und unterhalb der
altehrwürdigen Ruine reift Jahr für Jahr
ein guter Jahrgang heran. Und seit
wenigen Wochen gibt es in der Kelter
einen Rotwein Cuvée, der unter dem
Label „Albgemacht“ vermarktet wird –
einem Zusammenschluss von regionalen Erzeugern.
Von Anneliese Lieb
NEUFFEN. Die Artenvielfalt auf Wiesen,
Weinbergen,
Wacholderheiden
und
Äckern des Biosphärengebietes Schwäbische Alb zu fördern, mit diesem Anspruch sind Erzeuger von der Alb, aus
dem Neuffener Tal und aus dem Ermstal
angetreten und haben zusammen mit
Rewe Südwest „Albgemacht“ aus der
Taufe gehoben. Mehl, Molkereiprodukte,
Lammfleisch, Maultaschen, Apfelsaft
und Weine werden vermarktet.
„Es war sehr spannend, bei der Entwicklung einer Marke dabei zu sein“,
sagt Christine Anhut, Geschäftsführerin
der Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck. „Wir möchten unseren
Beitrag dazu leisten, dass die Artenvielfalt von Pflanzen sowie der Lebensraum
für Zauneidechsen und den Wiedehopf
in unseren Weinbergen erhalten und
weiter ausgebaut wird.“ Für jedes Produkt wirbt eine Person. Und so ziert das
Gesicht von WG-Geschäftsführerin Anhut das Etikett auf der Rückseite der
Cuvée Jura-Flasche.
Und aus welchen Traubensorten wurde der „Albgemacht“-Cuvée hergestellt?
Der Hauptanteil ist Spätburgunder, für
die kräftige Farbe sorgen Dornfelder
und insbesondere Cabernet Cortis. Beim
Cabernet Cortis sind die Mengen so gering, dass er nicht reinsortig ausgebaut
werden kann.
„Die Trauben stammen aus biologisch-ökologischem Anbau.“ Zum Start
wurden knapp 2000 Flaschen vom neuen
Jura-Jahrgang abgefüllt. „Wir sind
überzeugt davon, dass eine nachhaltige
Bewirtschaftung, die Ökologie und Ökonomie zusammenführt, zukunftsweisend
ist“, fasst Christine Anhut die Intention
zusammen, die alle „Albgemacht“-

Christine Anhut, Geschäftsführerin der Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck präsentiert den „Albgemacht“-Cuveé Jura.
Gründungsmitglieder verfolgen. Landwirtschaft und damit auch der Weinbau
sollen im Einklang mit den Ressourcen
stehen, die sie erst ermöglichen. Erzeuger, die bei „Albgemacht“ dabei sind,
müssen die kontrollierten Kriterien für
Produkte aus dem Biosphärengebiet
Schwäbische Alb erfüllen. Zum Rotwein
Cuvée Jura kommt im Frühjahr noch ein
Weißwein-Cuvée, trocken ausgebaut,
dazu.
„G’scheides“ steht nicht nur auf dem
bordeaux-roten Etikett des Cuvée Jura
aus Neuffen, es hat auch Wiedererkennungswert bei den Produkten von der
Hofmolkerei Schmid aus Bremelau, der

Schäferei von Mackensen aus Gomadingen, den Maultaschen der Metzgerei
Zeeb aus Reutlingen, dem Wein der
Weingärtnergenossenschaft MetzingenNeuhausen, dem Mehl von der Lichtensteinmühle in Honau und einem naturtrüben Bio-Apfelsaft aus Beuren von der
Edelbrennerei Huber.

Ein Bio-Apfelsaft von
Streuobstwiesen aus Beuren
Die beiden Brüder Andreas und Alexander Huber führen die Tradition des
Großvaters fort und sind bei „Albge-
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macht“ mit einem Bio-Apfelsaft dabei.
„Aus der Region für die Region“ lautet
ihre Devise. Sie verarbeiten ausschließlich Obst aus eigenem Anbau sowie regionale Produkte aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb. „Wir bewirtschaften unsere familieneigenen Streuobstwiesen biologisch und setzen auf extensive Nutzung des Unterwuchses auf
den Wiesen, um die Artenvielfalt zu fördern“, so die Aussage von Andreas Huber. Die Albgemacht-Gründungsmitglieder sind offen für weitere Produkte,
sie hoffen, dass sich in naher Zukunft
weitere Erzeuger aus dem Biosphärengebiet anschließen.

Datenschutz-Tipps gegen die Abmahnindustrie
Landesdatenschutzbeauftragter Dr. Stefan Brink sprach in Wolfschlugen
Die neue Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) hat viele Ehrenamtliche in
Vereinen verunsichert. Um für einen
klareren Durchblick zu sorgen, war
auf Einladung des Landtagsabgeordneten Andreas Deuschle (CDU) nun der
Landesdatenschutzbeauftragte Dr. Stefan Brink zu Gast in Wolfschlugen. Gegen die Abmahnanwälte hat er ein einfaches Rezept parat.
WOLFSCHLUGEN (pm). So manches Fragezeichen steht den Ehrenamtlichen auf
die Stirn geschrieben, die am Montag
zur Veranstaltung „Deuschle im Dialog“
in die Turn- und Festhalle in Wolfschlugen gekommen sind. Thema: die seit Mai
geltende DSGVO. Welche Vorteile soll
diese für Vereine überhaupt haben?
Referent Dr. Stefan Brink, der oberste
Datenschützer des Landes, gibt angesichts der Verwirrung über die Vor-

schriften offen zu: „Die Vorteile für Vereine sind schwer zu erkennen.“ Diese
hätten tatsächlich vor allem Hinweisund Informationspflichten. Doch für
Mitglieder, Kunden und Geschäftspartner habe die Verordnung, die erstmals in
ganz Europa für einheitliche Vorgaben
beim Datenschutz sorgt, Vorteile; mit
Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrechten. Kurz: „Es geht darum,
dass alle wissen, was mit ihren Daten
passiert.“ Denn gerade im Zuge der Digitalisierung dürften die Bürgerrechte
nicht vernachlässigt werden, betont
Brink.

Es ist teurer geworden,
Fehler zu machen
„Wenn heute in einer Minute 38 Millionen
Whatsapp-Nachrichten
verschickt werden, muss der Gesetzgeber
reagieren.“ Schließlich sei 2018 auch
manches, was auf Facebook steht,

„deutlich interessanter“ als das, was
1987 – unter strengen Auflagen – bei der
Volkszählung abgefragt und bereits damals teils als anmaßend empfunden
worden war. „Datenschutz ist also nichts
Neues“, so Brink. „Es ist nur teuer geworden, Fehler zu machen.“ Dass die
DSGVO nicht zwischen großen Unternehmen und ehrenamtlichen Vereinen
unterscheidet, kritisiert auch der Datenschutzexperte. Doch er beruhigt die Vereinsvertreter: „Schauen Sie auf Ihre
Mitglieder: Wenn die zufrieden sind,
werden Sie nie ein Problem bekommen.“
Zwar stünden durchaus Abmahnanwälte in den Startlöchern, die nach Verstößen auf Internetseiten fahndeten; gegen
die gibt Brink allerdings ein einfaches
„Rezept“ an die Hand: „Sie müssen nur
ein bisschen besser aufgestellt sein als 50
Prozent der Vereine.“
Beispielsweise gehörten ordentliche
Datenschutzbestimmungen
auf
der
Homepage dazu. „Eine Lösung hier ist
an zwei Abenden hinzubekommen“, ver-
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spricht der Experte; auch mithilfe der
Orientierungshilfen des Landesdatenschutzbeauftragten. Anwälte würden
sich dann eher auf die Vereine
konzentrieren, die schlechter vorbereitet
sind.
Andreas Deuschle wies darauf hin,
dass nach Einführung der neuen
DSGVO selbst etwa die Internetseite
der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
oder die Heimwerker-Community von
Bosch erst einmal offline gegangen waren: „Also auch viele Profis wussten zunächst nicht, was sie machen sollen.“
Und auch wenn die großen Unternehmen „viele Dr. Brinks haben, die sich
nur damit beschäftigen“, so der digitalisierungspolitische Sprecher der CDU
im Landtag, mache auch das Angebot
des zuständigen Landesbeauftragten
den Datenschutz in Baden-Württemberg bürgerfreundlicher. Ein paar verschwundene Fragezeichen im voll besetzten Versammlungsraum waren ein
Beleg dafür.

Pla t zhirsch

es musikalisch auf dem Weihnachtsmarkt: um 11 Uhr spielen die Turmbläser auf dem Stadtkirchenturm, um 11.30
Uhr hat das Trompetenensemble der
Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen seinen Auftritt auf der Weihnachtsmarktbühne, schon um 14.30 Uhr spielt
die Stadtkapelle Nürtingen dort ein
Weihnachtskonzert. Um 16 Uhr lädt der
Chor der Inselschule Zizishausen zum
Mitsingen ein.
Ab 17 Uhr kann man den Turm der
Stadtkirche erklimmen und bei Zithermusik den schönsten Blick auf Nürtingen aus über 40 Metern genießen. In der
Stadtkirche lädt das Vesperkirchencafé
von 12 bis 17 Uhr zum Verweilen ein. Um
18.30 Uhr singen die Chöre des Sängerkranzes Nürtingen in der Stadtkirche.
Auch in der Altstadt wird es lebendig,
der Adventsmarkt lädt ein: Musikalisches vom evangelischen Posaunenchor
um 15.30 Uhr und dem Blechbläserensemble der Musik- und Jugendkunstschule hören Besucher an der Bühne am
Tannenbaum in der Altstadt. Um 17 Uhr
zieht Lucia und ihr Gefolge mit schwedischen Liedern von der Altstadt in die
Stadtkirche und Hunderte Lichter
leuchten ihr den Weg.
Am Sonntag ist leider schon der letzte
Tag der Nürtinger Weihnacht und des
Altstadtadventsmarktes. Zum dritten
Advent wird um 10.15 Uhr der Gottesdienst in der Stadtkirche St. Laurentius
gefeiert. Um 11 Uhr kann man in die
Modelleisenbahnwelt in der Mörikeschule, Frickenhäuserstraße, eintauchen. Diese feiert heuer ihr 20-jähriges
Jubiläum. Um 14 Uhr tanzen die Kinder
des griechischen Tanzvereins auf der
Weihnachtsmarktbühne, um 15 Uhr treten dort die Bläser der evangelischen
freikirchlichen Gemeinde der Baptisten
auf. Gleichzeitig startet am Haupteingang der Stadtkirche die „historische
Stadtführung“ durch die heimeligen
Gassen von Nürtingen. Um 15.30 Uhr
tanzt eine philippinische Frauentanzgruppe auf der Weihnachtsmarktbühne,
unterstützt von den „Außergewöhnlichen“ der Musikschule Heilemann. Diese übernehmen dann samt „Special
Guests“ die Bühne ab 16.30 Uhr. Von 17
bis 19 Uhr laden nochmals die Turmwächter auf den Stadtkirchenturm ein,
dort musiziert Christa Romer und ihre
Freunde. Auch um 17 Uhr zieht nochmals die schwedische Lichterkönigin
durch die lichterhelle Altstadt und singt
in der Stadtkirche mit allen Besuchern.
Um 19 Uhr gibt es dort das „offene Advents- und Weihnachtsliedersingen“
und damit endet die Weihnachtsmarktzeit in Nürtingen.
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