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Keine Förderung für Parkdeck
Das im ehemaligen Hafengebiet in Vallendar
geplante Vorhaben wird in der jetzigen Form nicht
vom Land gefördert. Nun denkt der Stadtrat über
eine abgespeckt Version nach. Seite 23

Impfbusse
wieder in Region
M Region. Die Impfzentren in
Rheinland-Pfalz werden planmäßig
bis spätestens zum 30. September
wieder geschlossen. Doch laut ei-
ner Mitteilung der Landesregie-
rung bleiben die Impfbusse wei-
terhin im Einsatz. Ein solcher ist am
heutigen Dienstag, 14. September,
in Vallendar (Burgplatz) sowie am
Freitag, 17. September, in Höhr-
Grenzhausen (Parkplatz Ferbach-
straße) jeweils von 8 bis 18 Uhr ver-
fügbar. Die Standorte und weitere
Infos zu den Impfbussen gibt es im
Internet unter https://corona.
rlp.de/de/impfbus/

Winninger Winzer wieder prämiert
Thomas und Claus-
Martin Richter
empfangen die
begehrte August-
Horch-Edition zum
dritten Mal in Folge
Von unseremMitarbeiter
Peter Karges

M Winningen. Am Ende ist er ein
gelungenes Zusammenspiel zwi-
schen den Gaben der Natur und
der Kunst des Winzers: ein guter
Wein. Die Winninger Winzer,
Weinbautechniker Thomas Richter
und Weinbauingenieur Claus-
Martin Richter, haben in den ver-
gangenen Jahren auf jeden Fall im-
mer den richtigen Dreh gefunden,
um die Gaben der Natur optimal zu
veredeln. Denn zum dritten Mal
hintereinander wurde ein Ries-
lingwein des Weinguts Richard
Richter, das die beiden Vettern seit
gut zwei Jahrzehnten führen, mit
der begehrten August-Horch-Edi-
tion ausgezeichnet. Es war der 22.
Wettbewerb, den die Ortsgemein-
de Winningen für die August-
Horch-Edition ausrichtete. Und
Claus-Martin Richter und Thomas
Richter stellen mit ihrem „Uhlen
Terrassen Riesling trocken 2020“
nunmehr zum fünften Mal den Sie-
gerwein.

Die Auszeichnung ist dabei der
Lohn für stetiges Interesse an In-
novation und vor allem einer akri-
bischen Arbeit in Weinberg und
Keller. Denn ein guter Wein ver-
langt eine intensive Betreuung. Los
geht es dabei schon im Winter,
kaum sind die Blätter gefallen, ist
es Zeit für den Rebschnitt. Später

sollen im Weinberg unter anderem
die Reben gebunden, die Triebe
gepflegt, das Blattwerk stellenwei-
se zurückgesetzt, die Begrünung
des Bodens kurz gehalten und die
Höhe des Bewuchses gekürzt wer-
den. Alles Aufgaben, die Präzision,
Geduld, Fingerspitzengefühl und
Ausdauer verlangen und mitunter
auch öfters wiederholt werden
müssen. Ein Beispiel für Finger-

spitzengefühl ist das sogenannte
Entblättern, die Wegnahme über-
zähliger Weinblätter. „Man muss
genau aufpassen welche Blätter
man wo entnehmen kann, denn
sonst bekommen die Trauben Son-
nenbrand“, sagt Claus-Martin
Richter. Die kontinuierliche, aufs
Detail achtende Arbeit im Wein-
berg ist dabei Voraussetzung für
gesundes Lesegut. „Viele Arbeiten
dienen dazu, dass der Weinberg
gut belüftet ist, die Trauben bei-
spielsweise nach einem Regen
schneller abtrocknen können. Denn
eine hohe Luftfeuchtigkeit ist der
Nährboden für Pilzkrankheiten“,
betont Thomas Richter.

In den Winzerberuf sind die bei-
den Vettern hineingeboren wor-
den. Beide Väter waren bereits
Winzer, und das Weingut Richard
Richter gibt es bereits seit 1838.

Das Wissen über den Weinbau, das
beide in der Heimat erwarben, ha-
ben sie aber auch in der Ferne er-
weitert, Claus-Martin Richter unter
anderem zwei Jahre lang auf einem
Weingut in Kalifornien. Dem Wein-
jahrgang 2021 blicken Claus-Mar-
tin und Thomas Richter mit Span-
nung entgegen, zumal es ob der
kräftigen Niederschläge kein ein-
faches Jahr war. „Punktuell gibt es
Weinberge, in denen viele Trauben
hängen, aber generell kann man
sagen, dass der Behang nicht üppig
ist und es eine eher kleinere Ernte
geben wird“, sagt Thomas Richter.
Was die Qualität betrifft, so lässt
sich zum jetzigen Zeitpunkt noch
keine Aussage treffen, unter ande-
rem auch, weil die letzten Wochen
und Tage vor der Lese für die Bil-
dung des Aromas in der Weintrau-
be von hoher Bedeutung sind.

„Was wir jetzt brauchen ist trocke-
nes Wetter und Sonnenschein“, so
Claus-Martin Richter. Vor einem
Jahr waren die beiden Vettern, de-
ren Weinberge in den Terrassen
von Winningen zu 80 Prozent mit
Riesling und zu 20 Prozent mit
Weißburgunder bestückt sind, üb-
rigens schon mit der Lese dran.
„Mit dem Weißburgunder hatten
wir am 14. September begonnen,
mit dem Riesling am 17. Septem-
ber“, erinnert sich Thomas Richter.
Dieses Jahr wird man wohl erst im
Oktober lesen. Dann ist im Keller
eine weitere Kunst des Winzers ge-
fragt, bei der aber auch wieder
Akribie und Geduld eine große
Rolle spielen. Wenn alles klappt,
dann bewahrheitet sich der Spruch
des Großvaters von Claus-Martin
und Thomas Richter: „Wein ist ein-
gefangener Sonnenschein.“

Die August-Horch-Edition

Seit 1999 kürt eine unabhängige
Jury im Rahmen einer Bestenauslese
einen Winninger Spitzenwein zur
August-Horch-Edtion. Bewertet
werden in dem Wettbewerb, der
von der Gemeindeverwaltung und
der Touristik-Winningen veranstal-
tet wird, trockene Rieslingweine

aus Winninger Terrassenlagen. An
dem Wettbewerb, der nach dem in
Winningen geborenen Autobauer
August Horch (1868 – 1951) be-
nannt ist, können alle Winninger
Winzer dran teilnehmen. Die Au-
gust-Horch-Edition ist auf 1000
Flasche begrenzt. pka

Zum dritten Mal hintereinander gewannen sie mit einem trockenen Riesling die August-Horch-Edition in Winningen: die beiden Vettern Claus-Martin
Richter (rechts) und Thomas Richter, die das Weingut Richard Richter führen. Foto: Peter Karges
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Elektromobilität
mit Batterien
und Wasserstoff
Transformation der
Antriebe: Onlinevortrag

M Kreis MYK. Wie kann die „Mo-
bilität der Zukunft“ aussehen? Dies
beleuchtet eine siebenteilige On-
lineveranstaltungsreihe. Sie wird
fortgesetzt am heutigen Dienstag,
14. September, 18 Uhr, mit dem
Vortrag „Transformation der An-
triebe – Elektromobilität mit Batte-
rien und Wasserstoff“. Der Batte-
rieforscher Prof. Dr. Maximilian
Fichtner geht auf die Transforma-
tion der Antriebe, weg von der Ver-
brennung mit ihren hohen Tem-
peraturen, ihren schlechten Wir-
kungsgraden und den Emissionen
von klimaschädigenden Gasen, hin
zu einer effizienten, umweltver-
träglichen und zukunftsfähigen
Mobilität. Doch wie sieht eine
Transformation der Antriebe aus,
hat die Elektromobilität nicht auch
viel zu viele Schattenseiten? Ma-
ximilian Fichtner gibt einen wert-
vollen Einblick in die Zukunft der
Mobilität die morgen schon Ge-
genwart sein wird. Infos und An-
meldung im Internet unter
www.ben-mittelrhein.de/veranstal
tungen. Die Teilnahme an den On-
line-Vorträgen ist kostenfrei.

Mosel Clean Up: Flusslandschaft
von Müll und Unrat befreit
Jung und Alt beteiligen sich tatkräftig wie zielorientiert an der Untermosel
Von unserem Mitarbeiter
Erwin Siebenborn

M Region. Die Befreiung der Mo-
sellandschaft von Müll und Unrat
ist das Anliegen des Projektes Mo-
sel Clean Up. Von der Quelle bis
zur Mündung des Flusses beteilig-
ten sich viele Gemeinden und
Städten mit mehr als 7000 freiwil-
ligen Helfern an der grenzüber-
schreitenden Aktion. Auch einige
Dörfer an der Untermosel zeigten
tatkräftige wie zielorientierte
Aktivitäten.

Die Dieblicher Pfadfinder vom
Stamm der Treverer riefen ihre
Mitglieder und naturbewusste
Zeitgenossen auf, sich an der Ak-
tion im Dienste der Umwelt zu be-
teiligen. Der Aufruf zeigte Erfolg.
Nicht nur Kinder und Jugendliche
folgten der Einladung, sondern
auch zahlreiche Eltern und um-
weltbewusste Bürger suchten, aus-
gestattet mit Müllgreifern, Plastik-
säcken und Schutzkleidung, das

fünf Kilometer lange Dieblicher
Moselvorgelände nach Unrat ab,
der dort achtlos entsorgt wurde. Es
kamen 330 Kilo Müll zusammen.

Für den Kobern-Gondorfer Was-
sersportclub (WSC) ist es natürlich
ein Muss, sich beim „Mosel Clean
up“ zu beteiligen. Schließlich ist
die Mosel für die Mitglieder nicht
nur ihr Sportrevier, sondern auch
Freizeit- und Erholungsraum. Un-
terstützung erhielt der WSC von
der örtlichen Realschule plus +
FOS, mit der die Wassersportler
schon seit einigen Jahren erfolg-
reich kooperieren. Nicht weniger
als 53 Helfer nahmen den Mosel-
und Uferabschnitt zwischen der
ehemaligen Gondorfer und Ko-
berner Fähre ins Visier. Auf dem
Wasser und am Ufer fand man ne-
ben Plastikmüll auch Eisenschrott,
Pflanzenkübel, einen „vergesse-
nen“ Grill, Elektrogeräte, Schilder
und viele Flaschen.

In Löf und Kattenes wurde die
Clean-up-Aktion mit dem alljähr-

lichen „Saubermannstag“ der
Ortsgemeinde verknüpft. Neben
der allgemeinen alljährlichen in-
nerörtlichen Reinigungsaktion
nahm sich das Helferteam auch
das Moselvorgelände vor. Die Orts-
gemeinde unterstützte die Aktion
mit der kostenfreien Bereitstellung
eines Containers. Der Kahnsport-
club Hatzenport war mit zwei Boo-
ten auf der Mosel unterwegs, um
Treibgut und Unrat im Wasser und
am Ufer einzusammeln. Ein weite-
res Team des Klubs befreite das
Hatzenporter Werth und den Ufer-
bereich von Müll, der zum Teil von
den Hochwassern im Frühjahr und
Sommer angeschwemmt wurde.

Nach getaner Arbeit klang die
Aktion wie an der Mosel üblich ge-
sellig bei Speis und Trank aus.
Stolz war auch ein junger Helfer,
der die Reinigungsaktion „supi“
fand. Er merkte aber auch treffend
an: „Eigentlich gehören die Sa-
chen in die Tonne.“ Womit er ins
Schwarze traf.

Für das Bergen von Treibgut und Unrat setzte der Kahnsportclub Hatzenport beim Mosel Clean Up zwei Boote ein
(oben links). Von den Pfadfindern organisiert, sammelten fleißige Helfer Müll und Unrat im Dieblicher Moselvor-
gelände (oben, rechts). Die schon lange praktizierte gute Zusammenarbeit zwischen dem Wassersportclub (WSC)
Kobern-Gondorf und der örtlichen Realschule funktionierte: Aktive des WSC sowie Schüler und Lehrpersonal
packten kräftig an (unten links). Nach getaner Arbeit schmeckte in Löf ein leckerer Trank besonders gut. So lassen
sich der Schutz der Umwelt und moselländische Lebensfreude ideal verbinden. Fotos: Erwin Siebenborn
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