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chengrill, oben der Schaukelgrill, ein kleines Zelt. Das reicht. Gespült wird teilweise
im Handwaschbecken im Wengerterhäuschen, wo auch die Schmalzbrote geschmiert
und angerichtet werden. Das Brot kommt
frisch und selbst gemacht aus dem Backhäusle in Hertmannsweiler. Käsewürfel
werden zu trockenem Grauburgunder-Sekt
oder zum köstlichen Bukett des SechsTrauben-Rieslings gekostet, der an allen
drei Ständen ausgeschenkt wird. Es ist der
letzte Jahrgang mit dem Etikett der Hertmannsweiler Freunde des Weins.
„Charmant wenig“ ist das Konzept, das
viele suchen und das seit rund 70 Jahren

den letzten vier Wochen rein. Außerhalb
dieser Faustregeln ist Nebenerwerbs-Wengerter Armin Rummelspacher zu ersten Äußerungen bereit. „Der Juli war gut und
warm, die Feuchtigkeit ausreichend. Keine
Unwetter, keine Schäden, kein Pilzbefall
trotz Regen“, sagt der zweite Vorsitzende
der Weinfreunde. Von der Vegetation her
bewege man sich eine Woche hinter dem
Vorjahr. Die Rebblüte sei außergewöhnlich
gut gewesen. „So eine explodierende Blüte
habe ich hier noch nie erlebt“, sagt Rummelspacher. Nach einem verhockten Frühjahr sei alles innerhalb weniger Tage aufgegangen. Und wo es stark geblüht hat, kön-
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df erwe
er hr baut Wasserspiel
Eingesetzt wird es künftig von der Wehr zur Nachwuchsgewinnung bei Festen und Aktionstagen
Winnenden.
Jugendfeuerwehr und Industrie ist ein
Projekt, das in diesem Jahr bereits zum
dritten Mal stattgefunden hat. Entstanden ist ein Wasserspiel, das nun bei
der Nachwuchswe
uchs rbung eingesetzt
wird. Geplant und gebaut haben es die
Jugendwehren aus Winnenden, Leutenbach und Schwaikheim.
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Durch den Mitgliederschwund gibt
es keine
füllung für die
annsweiler Wengerter mehr.
Nur noch acht Genossen liefern an die
Remstalkellerei, vor zehn Jahren waren
es noch 40, erklärt Uwe Koch,
er
Vorsitzender der Freunde des
ns.
iebt waren
al lieblichfruchtige Weine wie der Zweigelt Rosé,
aber auch der
nnay Spätlese aus
en sowie der Muskat-Trollinger.

So sieht das neue Wasserspiel aus, das Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus Winnenden, Leutenbach
und Schwaikheim gemeinsam mit Kärcher-Auszubildenden gebaut haben.
Bild: Jugendfeuerwehr

Und nicht nur sie alleine. Die Jugendfeuerwehrmitglieder aus Winnenden, Leutenbach und Schwaikheim hatten tatkräftige
Unterstützung von Auszubildenden der Alfred Kärcher GmbH.
Sechs Jugendliche waren an insgesamt
zehn Nachmittagen bei Kärcher im Ausbildungszentrum. Dort haben sie zuerst das

Geschicklichkeitsspiel „Heißer Draht“ gebaut. Aufgrund der verschiedenen in dem
Spiel enthaltenen Fertigungsschritte bekamen die Jugendlichen so einen Einblick in
die unterschiedlichen Ausbildungsberufe.
An den letzten Terminen wurden dann die
Teile für das Wasserspiel angefertigt und
dieses montiert.
Zur Übergabe hatten die Jugendfeuerwehren die Azubis zu einem Nachmittag bei
der Feuerwehr Winnenden eingeladen.
Thomas Kümmel, Ausbilder bei Kärcher
und Stadtjugendfeuerwehrwart Daniel
Bahner lobten den Einsatz der Jugendlichen und sprachen bereits über die Fortsetzung des Projekts im kommenden Jahr. Angedacht ist eine elektrische Steuerung für
das Wasserspiel zu bauen.
Das neue Wasserspiel kommt nun, wie
schon das bereits bestehende, bei der Nachwuchswerbung der Feuerwehren zum Einsatz, wobei Kinder und Interessierte testen
können, welche Kraft Wasser hat.

