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Regen, Wind und kühle Temperaturen
beherrschen das Sommerwetter.
Wenn in den nächsten Tagen die Tempe-
raturen nicht steigen, ist ein guter
Wein gefährdet. Jürgen Buck, der Vorsit-
zende der Weingärtnergenossenschaft
Hohenneuffen-Teck, sprach mit unserer
Zeitung über die Traubenentwicklung
und darüber, welche Faktoren Einfluss
auf einen guten Wein nehmen.

Von Matthias Viteritti

NEUFFEN. Die Reben in den Weinbergen
tragen zurzeit viele Trauben. Jürgen
Buck, Vorsitzender der Weingärtnerge-
nossenschaft Hohenneuffen-Teck sagt,
dass die Weingärtner dieses Jahr auf ei-
ner Fläche von 17 Hektar mit einer men-
genmäßig guten Ernte rechnen. Gerade
habe die Reifezeit der Trauben begonnen
und es entscheide sich, wie gut der Wein
aus dem Täle wird. „Bleibt das Wetter
wie im August, feucht und mit wenig
Sonne, dann drohen die Weintrauben zu
verfaulen“, sagt Buck. Die Wetterprog-
nosen für den September sind jedoch op-
timistisch. „Das würde für uns den lang
ersehnten Altweibersommer bedeuten“,
sagt Buck.

Spielt das Wetter mit, haben die Täles-
Weingärtner etwas ganz Neues für die
kommende Saison geplant. Sie wollen,
abhängig von der Lese, einen leichten,
süßen Wein für die jüngere Generation
kreieren. Im vergangenen Jahr konnten
sie diesen Plan nicht verwirklichen, da
große Teile der Ernte durch den Hagel-
sturm Ende Juli ausgeblieben sind.

Wengerter hoffen auf Altweibersommer
Die Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck bereitet sich auf die Lese vor – Kirschessigfliege bereitet Probleme

„Dieses Jahr sind wir von Unwettern
verschont geblieben“, sagt Buck. Jedoch
plage die Weingärtner eine andere Sorge:
die Kirchessigfliege. Das Insekt stammt
aus Asien und tritt hierzulande gehäuft
auf. Die kleinen Fruchtfliegen legen ihre
Eier in den Trauben ab und machen die
Früchte dadurch für die Weinherstel-
lung unbrauchbar, betont Buck. Deshalb
müssen die Reben dieses Jahr erneut mit
Pflanzenschutzmitteln gespritzt werden,
und das zu einer Zeit, in der solche Ak-
tionen eigentlich längst abgeschlossen
sein müssten.

Richtige Pflege ist
entscheidend für die Qualität

Das zeigt auch, wie stark der Mensch
die Weinqualität beeinflussen kann. Das
beginne schon im Frühjahr, weiß Buck.
Denn schon lange bevor die Beeren an
den Reben reifen, seien umfassende Ar-
beiten erforderlich. So wird zum Bei-
spiel das Laub entfernt, damit die Pflan-

ze genügend Sonnenstrahlen aufnehmen
kann, denn Reben lieben die Wärme.
Außerdem kontrollieren die Weingärtner
regelmäßig ihre Stöcke und entfernen
schon vor der Reife einen Teil der Trau-
ben, weil die Pflanzen so die verbliebe-
nen Beeren besser mit Nährstoffen ver-
sorgen können.

Der Boden am Hang des Hohenneuffen
ist ein weiterer Einflussfaktor. Er ist
steinig und kalkhaltig. Die Steine kön-
nen tagsüber Wärme speichern und sie
nachts, wenn es abkühlt, an die Reben
abgeben. „Kalkhaltiger Boden ist sehr
mineralreich“, sagt Jürgen Buck. „Je
mehr Mineralien im Boden vorhanden
sind, umso mehr können die Reben auf-
nehmen.“

„Je höher der Mineralstoffgehalt in
den Reben ist, desto besser ist der Wein“,
ergänzt Buck. Die Höhenlage Neuffens
ermögliche vor allem für die weißen
Trauben ein milderes Klima, sodass aus
ihnen ein frischer und fruchtiger Weiß-
wein hergestellt werden könne.

Wenn Ende September die Lese be-

ginnt, ist Buck natürlich dabei, er kon-
trolliert fast jeden Tag die Trauben und
erkennt sofort, wann sie reif sind. Ihm
mache es Spaß, jedes Jahr etwas Neues
zu schaffen, sagt der passionierte Wen-
gerter. Der Silvaner ist mit rund sechs
Hektar Anbaufläche die Hauptrebsorte
und gehört damit nach wie vor zu den
beliebtesten Weißweinen aus dem Täle.
Genauso gefragt ist der Spätburgunder,
ein Rotwein.

Der Frühsommer war
trocken und heiß

Laut Buck haben die Reben in diesem
Jahr in der Reifeentwicklung einen klei-
nen Vorsprung, da der Frühsommer tro-
cken und heiß war. Trotz des durch-
wachsenen Wetters der vergangenen
Wochen ist Buck bezüglich des Jahr-
gangs 2014 guter Dinge. Dennoch betont
er, dass das Wetter den Weingärtnern im-
mer noch einen Strich durch die Rech-
nung machen könnte.

Die Weinberge am Fuße des Hohenneuffen Fotos: mav

Im Spätsommer reifen die Trauben.

Kommt nun das schnelle Internet?
Ministerium unterstützte Wolfschlugen, um Fördergelder für die Leerrohrverlegung zu erhalten

Von Sylvia Gierlichs

WOLFSCHLUGEN. Schnelles Internet – das
bedeutet nicht nur, Filme im Livestream
ohne lästige Zeitverzögerung anzusehen.
Vor allem bedeutet es für Firmen und
Handwerksbetriebe, dass sie ohne stun-
denlanges Warten auch große Daten-
mengen herunterladen können – eine Vo-
raussetzung, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Doch in etlichen Gemeinden
auch im Landkreis Esslingen können
Firmen und Privatpersonen vom schnel-
len Internet nur träumen.

Durch die Verlegung der Wasserleitun-
gen in der Schul- und Mörikestraße sah
Wolfschlugens Bürgermeister Matthias
Ruckh eine Chance, die Gemeinde zu-
mindest auf das Glasfaserzeitalter vor-
zubereiten. Denn, so dachte sich Ruckh,
wenn die Straße schon mal aufgebuddelt
ist, könnte man zusammen mit den Was-
serleitungen gleich Leerrohre für Glas-
faserleitungen verlegen. Da Wolfschlu-
gen keine sehr reiche Gemeinde ist, be-
antragte er Fördergelder beim Land.
Und da Wolfschlugen auch eine kleine,
eher ländliche Gemeinde ist, dachte der
Bürgermeister, sie erfülle die Förderkri-
terien für den Ländlichen Raum.

Indes, Ruckhs Antrag wurde abge-
lehnt. Denn Wolfschlugen hat zwar nur
etwa 6000 Einwohner, liegt aber in einem
sogenannten Verdichtungsraum, also ei-
nem Raum mit hoher Siedlungsdichte
und Infrastruktur. Ruckh holte sich Rat
bei den Landtagsabgeordneten des Wahl-
kreises Esslingen, zu dem Wolfschlugen
seit der Wahlkreisreform gehört.

Die Esslinger Landtagsabgeordnete
Andrea Lindlohr (Grüne) hatte sich nach
ihrem Gespräch mit Bürgermeister
Ruckh Anfang Juni an das Ministerium
für Ländlichen Raum gewandt, um auf
das Problem der Gemeinde Wolfschlu-
gen aufmerksam zu machen. Von dort
kam nun eine recht positive Antwort.
Wie Minister Alexander Bonde an An-
drea Lindlohr schreibt, hat sich das Mi-

nem externen Betreiber geführt wird.
Städte und Gemeinden sollen beim Auf-
bau der innerörtlichen Breitbandversor-
gung unterstützt werden.

Dies setzt natürlich die Bereitschaft
der Kommunen voraus, sich dem Thema
Breitbandversorgung anzunehmen. Der
kommunale Schulterschluss könne zu
einer Erhöhung der Fördersumme für
die einzelnen Gemeinden führen, da wa-
ren sich die Bürgermeister im Kreis
Karlsruhe während der Bürgermeister-
versammlung sicher. Dass seitens der
Bundes- oder Landesregierung Bewe-
gung in den Breitbandausbau kommt,
darauf wollten sich Landkreis und Kom-
munen im Badischen nicht verlassen.
Verbessert hat sich allerdings die Bereit-
schaft der Netzbetreiber, über den Aus-
bau des Glasfasernetzes zu verhandeln.

Die für Wolfschlugen passgenaue För-
dermöglichkeit zur Verlegung der Leer-
rohre zu finden war allerdings nun wieder
nicht ganz einfach, denn eigentlich gibt es
„Ländlichen Raum“ im Landkreis Esslin-
gen nur am Albtrauf und in den wenigen
Albgemeinden. Indes, wie Andrea Lind-
lohr auf Nachfrage erklärte, könne man
Wolfschlugen durchaus als „Kommune
im Verdichtungsraum mit ländlichem
Charakter“ ansehen. Und damit könne
ein Förderantrag beim Regierungspräsi-
dium gestellt werden, der den Vorschrif-
ten der Europäischen Union entspricht
und von den Beamten der EU nicht gleich
wieder kassiert wird. Die Förderung ist
nun auf die außerörtliche Verlegung be-
grenzt, also jene, die vom Hochbehälter
bis zum Verteilerkasten reicht, von dem
aus die Leerrohre dann in den Ort führen.

All das bedeutet nicht, dass morgen in
Wolfschlugen die Zukunft beginnt. Denn
noch sind die notwendigen Glasfaser-
kabel nicht verlegt, wofür zunächst ein
Vertrag mit einem Netzbetreiber ge-
schlossen werden müsse. Eine nicht zu
unterschätzende Hürde. Dennoch: für
Wolfschlugen ist ein wichtiger Schritt in
Richtung „schnelles Internet“ getan.

nisterium bereits mit der Gemeinde und
dem zuständigen Planungsbüro in Ver-
bindung gesetzt, um nach einer Lösung
zu suchen, wie die Leerrohrverlegung
für den Breitbandausbau in Wolfschlu-
gen doch noch gefördert werden kann.

Eine Lösung, schreibt Minister Bonde,
sei Bürgermeister Ruckh per E-Mail
skizziert worden. „Es wird hierin eine
Bestätigung gefordert, in der steht, dass
der Landkreis das Thema Backbone-
Planung angehen will und die zu för-
dernde Strecke Bestandteil des Land-
kreis-Backbone sein wird“, schreibt
Bonde. Die Bewilligung des Förderan-
trags durch das Regierungspräsidium
Stuttgart dürfte laut dem Minister somit
nur noch Formsache sein.

Backbone, englisch für Rückgrat, wer-
den in der Telekommunikation breitban-
dige Hochgeschwindigkeitsverbindun-
gen zwischen Netzknoten genannt, die
Übergangspunkte zu den Anschlussnet-
zen sind. Und hier ist der Landkreis ge-
fragt, den Ausbau der Leitungen zwi-
schen den einzelnen Gemeinden zu pla-
nen. Der erste Schritt einer solchen Pla-
nung könnte sein, in einem Gutachten die
derzeitige Breitbandversorgung in Erfah-
rung zu bringen und Lösungen für eine
bessere Versorgung aufzeigen zu lassen.

Kommune im Verdichtungsraum
mit ländlichem Charakter

Das Problem im Kreis Esslingen: die
Breitbandversorgung ist unterschiedlich
gut ausgebaut. Ähnlich heterogene
Strukturen gibt es im Landkreis Karls-
ruhe. Hier wurde 2012 ein solches Gut-
achten bereits in Auftrag gegeben. Re-
sultat: die Gründung einer Breitband-
kabelgesellschaft auf Landkreisebene,
in der neben dem Landkreis einige
Stadtwerke als Gesellschafter fungie-
ren. Ziel der Gesellschaft ist der Aufbau
und die Bereitstellung des physikali-
schen „Backbone-Netzes“, das von ei-

Abzocke mit
Korrekturabzug
Vermeintliche Werbung kann für
Gewerbetreibende teuer werden

(psa) Eine dreiste Betrugsmasche sorgt
seit Monaten in ganz Deutschland für
Ärger: Mit kopierten Anzeigen aus loka-
len Medien will eine Firma mit Sitz in der
Türkei Gewerbetreibende aufs Kreuz le-
gen. Nun trifft es auch das Verbreitungs-
gebiet unserer Zeitung. Hier tauchten
jüngst vermeintliche Korrekturabzüge
mit kopierten Anzeigen aus unserem
„Hochzeitsbegleiter 2013/2014“ auf.

Vor den vermeintlichen Korrekturab-
zügen erreichte stets ein Anruf die Be-
troffenen: „Beim ersten Anruf wollte die
Dame am anderen Ende der Leitung uns
eine Anzeige in einer neuen Bürger-
Informationsbroschüre aufschwatzen“,
berichtet ein Anzeigenkunde unserer
Zeitung. Die Anruferin habe sich als
Mitarbeiterin der BBI-Werbeagentur
ausgegeben.

Als nach dem ersten Anruf kein Auf-
trag erteilt wurde, versuchte es die BBI-
Anruferin erneut, diesmal noch dreister:
Es gehe um eine Anzeige im nächsten
Hochzeitsbegleiter. Darin hätte man
doch das letzte Mal auch geworben.

Hier wurde der Kunde stutzig – die
Broschüre sei doch von der Nürtinger
Zeitung und nicht von einer Werbeagen-
tur herausgegeben worden. Wenig später
erreichte die Firma ein Fax mit einem
Korrekturabzug der Anzeige, die aus
dem Hochszeitsbegleiter herauskopiert
wurde. Mit der Bitte, dies unterschrie-
ben zurückzufaxen.

Diese Masche versucht die Firma
schon seit einiger Zeit durchzuziehen.
So berichtet der „Schwarzwälder Bote“
von Fällen aus Niedersachsen und dem
baden-württembergischen Empfingen:
In Neuenhaus (Niedersachsen) hatte
eine Zimmervermieterin eine Anzeige in
der Gästebroschüre aufgegeben. Dann
bekam sie einen Anruf, sie müsse einen
Korrektur-Abzug bestätigen. Sie bekam
ein Fax der Firma BBI Reklam Tic A.S.
Sie bestätigte den Korrekturabzug und
dann kam die Rechnung über 947 Euro.
In Südbrookmerland und Empfingen lief
die Masche ähnlich: Auch hier ging es
um Korrekturabzüge, die einfach aus
anderen Blättern kopiert wurden.

Wer sich ein Bild von der vermeint-
lichen Werbeagentur mit Sitz in Istan-
bul machen will, wird im Internet fün-
dig: Unter www.bbi-as.com stellt sich
das Unternehmen vor. Der Manager
nennt sich „Mark Twain“, der Ge-
schäftsführer heißt angeblich „John
Doe“– in den USA bedeutet das unge-
fähr so viel wie bei uns Max Muster-
mann oder Otto Normalverbraucher.
Seriös wirkt das nicht.


