Neues vom Weinsenat Binger Mäuseturm
Die Arbeit des Winzers in den Wintermonaten
Heute wollen wir Ihnen die Arbeiten der Winzer in den Wintermonaten etwas
näher bringen.
Nach der Weinlese im Herbst kommen in der Winterzeit viele andere Tätigkeiten auf unsere Winzer zu. Bevor der Wein bei Ihnen zu Hause in der
Flasche ankommen kann, müssen viele Arbeitsgänge erledigt werden.
Beim Wein steht unter anderem der Abstich der Hefe an, später muss er
dann gefiltert werden, dann steht noch der Feinschliff an, der sich um
Säuregehalt und Restzucker kümmert. Um den Wein dann im Frühjahr
abfüllen zu können, müssen neben einem Fülltermin natürlich auch alle
Utensilien wie Flaschen, Verschlüsse in Form von Korken oder Metallkapseln
sowie Etiketten bestellt werden. Sollte das alles erledigt sein, steht einem
Fülltermin nichts mehr im Weg, der natürlich auch geplant werden muss.
Auch im Weinberg gibt es wieder die eine oder die andere Arbeit zu planen.
So stehen neben Rebschnitt, der schon im Winter beginnt, auch Arbeiten
wie das Ausbessern von
Pfählen sowie dem Drahtrahmen
nebst
Verankerungen an, bevor dann
im zeitigen Frühjahr das
Biegen ansteht, um die
Voraussetzungen für den
neuen Jahrgang zu schaffen.
Auch im Büro muss
einiges erledigt werden.
So muss der aktuelle
Jahrgang
mit
allen
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Vorgängen im Keller dokumentiert und
auch die Erntemeldung abgegeben werden.
Ferner müssen auch, soweit Corona es ermöglicht, Kundenbriefe (z.B.
Frühjahrspost), Veranstaltungen sowie Termine für das kommende Jahr
geplant werden.
Sie sehen, dass unsere Winzer das ganze Jahr über nicht über einen Mangel
an Arbeit klagen können. Wir hoffen, dass wir Ihnen so einen kleinen Einblick über die Arbeit in den ersten Monaten eines Jahres geben konnte.

Weinmajestäten

… direkt aus Instagram …

Da unsere aktuellen Weinmajestäten bedingt durch Corona bisher keinerlei
Auftritte wahrnehmen konnten, haben sich die Mädels in Absprache mit der
Stadt Bingen dazu entschlossen, noch ein drittes Jahr dran zu hängen, was
sehr zu begrüßen ist. So kann hier das verlorene Jahr kompensiert werden.

Senatsfest und Mitgliederversammlung
Auch hier können wir Ihnen leider noch keine Termine anbieten, da ja im
Moment keinerlei Veranstaltungen möglich sind. Sollte sich die Situation in
den nächsten Wochen eventuell verbessern oder weitere Planungssicherheit
bieten, werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren.
Büdesheimer Weinpirsch am 26.03.2021 – wieder online
Eine ganz tolle Veranstaltung mit sehr interessanten Beiträgen der teilnehmenden Winzer.
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Ein ganz großes Lob für die Veranstalter, die jetzt leider schon zum zweiten
Mal online gehen mussten. Trotzdem hat es Spaß gemacht, danke dafür!
Ostergruß
An der Stelle wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes
Osterfest, auch wenn es leider zum zweiten Mal etwas anders ausfallen wird
als wir es vielleicht gewohnt sind.
Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald …
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