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Heimat- & Bürgerverein Nierendorf 
 
 
 
Liebe Freunde des Nierendorfer Weinbergs! 
 
Mit unserem Projekt Weinberg haben wir sicher in Nierendorf ein bleibendes Stück 

unserer Geschichte des Dorfes wieder belebt. Dies war und ist nur möglich mit vielen, die 

mithelfen. Um in Zukunft einen besseren Informationsfluss zu gewähren, werde ich den 

Vino-newsletter in regelmäßigen Abständen an Interessierte  verteilen. 

Hier werden Arbeitseinsätze mitgeteilt, neue Informationen dargestellt usw. 

Im ersten Schritt geht es jetzt darum, dass ich einen Überblick bekomme, wer aktiv 

mitarbeiten will, bzw. den Vino-newsletter erhalten möchte. 

 

Bitte teilt mir mit, wenn ihr Interesse habt, entweder persönlich, telefonisch oder per mail. 

Tel. 02641/201577 oder bernadettek@t-online.de 

 

Der „Neue“ Wein 2007Der „Neue“ Wein 2007Der „Neue“ Wein 2007Der „Neue“ Wein 2007    

 

Wie schon vielleicht in der Presse gelesen, haben wir eine reiche Ernte in diesem Jahr 

eingebracht. Im Moment wird der Wein zum erstenmal „Abgezogen“, d.h. die Hefe wird 

entfernt und der Wein wird „Spuntvoll“ in die Fässer gelegt. Zum einen werden wir 60l. in 

unser Holzfass legen – das gibt dann den ganz guten Tropfen mit Barriquenote – den Rest 

(ca. 120 l.) werden dann in ganz normalen Kunststofftank gelagert. In diesem Jahr werden 

wir den Wein länger auf dem Fass lassen. Die Abfüllung wird sicher erst im März/April 

erfolgen.  Sicher sind gerade die Aktionäre schon gespannt, was die Ausschüttung 

(Dividende) erbringen wird.  

Vielleicht gibt es ja Gelegenheit, schon eine Probe vorher vom Fass zu kosten? 

 

 



Neue Aktien erhältlichNeue Aktien erhältlichNeue Aktien erhältlichNeue Aktien erhältlich    

 

Kalle und ich haben noch 14 Weinstöcke auf der Fläche oben angepflanzt, die zu 

Einzelstöcken herangezogen werden. Diese werden noch als Aktien angeboten. Ebenfalls 

kommen noch die Stöcke dazu, die damals für die Fernsehaufnahme gepflanzt wurden. 

Somit sind nochmals 20 Aktien erhältlich zum Preis von 12.- Euro.  Weitere Info´s folgen. 

 

 

Nächste EinsätzeNächste EinsätzeNächste EinsätzeNächste Einsätze    

 

Im Frühjahr werden wir die Hecke im Osten des Weinbergs ziemlich runterschneiden, um 

den Reihen außen bessere Bedingungen zu schaffen. Des weiteren muss an dieser Seite 

ebenfalls ein Zaun gezogen werden, da wir im letzten Jahr erhebliche Wildschäden hatten. 

Der Einsatz wird Ende Februar erfolgen. 

 

So das war es mal, schöne Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2007 

Mathias Heeb, Projektleiter Weinberg  


