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Anzeige

Saft kommt nicht aus dem Tetrapack
Im historischen Weinort Edesheim gibt es den ersten Kinderwingert in der Südpfalz

Von unserer Mitarbeiterin
Janina Beuscher

Edesheim. Was passiert eigentlich im
Wingert und welche Arbeiten müssen in
den jeweiligen Jahreszeiten im Wein-
berg erledigt werden? Diesen Fragen
können Kindern selbst nachgehen, denn
sie werden zu Rebpaten und begleiten
„ihre“ Pflanze durch ein ganzes Jahr.
Durch die Handarbeit im Weinberg wer-
den Erde und Früchte möglichst eigen-
ständig, aber angeleitet bearbeitet.

Der erste Kinderwingert in der Süd-
pfalz liegt in Edesheim, der Weinort fei-
ert in diesem Jahr seinen 1 300. Geburts-
tag. „Die Kinder sind verantwortlich für
ihre Pflanze. Schneiden, Bodenbearbei-

tung, Entlauben und Entblättern gehört
dazu“, erklärt Martina Rehm. Sie und
Elke Bechtold sind zertifizierte Kultur-
und Weinbotschafterinnen und Organi-
satoren des Kinderwingerts. „Der Trau-
bensaft kommt eben nicht aus dem Su-
permarkt-Tetrapack, wie einige Kinder
glauben“, verdeutlicht Rehm, deren hei-
misches Weingut die potenziellen Nach-
wuchs-Winzer mit Know-how und den
notwendigen Werkzeugen unterstützt.

Neben der Arbeit an der Rebe, steht ein
Blick „zwischen den Zeilen“ auf dem
Stundenplan. „Spinnen werden nicht
einfach kaputt gemacht, sondern ihre
Notwendigkeit erklärt“, benennt Bech-
told ein Beispiel. Die Kindergruppe
wird Schädlinge und Kräuter genau un-

ter die Lupe nehmen, so soll das Interes-
se an der heimischen Kultur geweckt
werden. An fünf Terminen zwischen
März und November lernen die jungen
Landwirte den jahreszeitlichen Ablauf
im Weinberg kennen. Die Natur- und
Kulturlandschaft soll ganzheitlich er-
lebbar gemacht werden. Am Ende steht
das Pressen der Regent-Trauben zu Saft
an. „Die Traube steht im Fokus, nicht
der Wein“, sagt Bechtold. Aber der Wein
gehöre eben zur pfälzischen Kulturland-
schaft, die den Kindern im Projekt nä-
hergebracht werden soll. Das erste Tref-
fen war an diesem Wochenende. Das
Projekt richtet sich an Kinder von sechs
bis zehn Jahren mit Eltern oder Großel-
tern, die die Termine begleiten.

Spa-Award für
Ronaldo-Freundin

Baden-Baden (em). Das russische
Fotomodell Irina Shayk (28), das
seit 2010 mit dem Weltfußballer
Cristiano Ronaldo liiert ist, ist in
Baden-Baden für ihre unvergleich-
liche Schönheit zum diesjährigen
„Beauty Idol“ des Magazins „Gala“
gekürt worden und erhielt den Spa
Award. Mit dem „Special Prize“
ehrt die Jury jährlich Persönlichkei-
ten, die den Spa-Gedanken beruf-
lich herausragend umgesetzt oder
entscheidend bereichert und voran-
getrieben haben. Er ging an Johan
Ernst Nilson, den schwedischen
Forschungsreisenden und Abenteu-
rer, der jüngst mit einer Reise rein
durch Muskelkraft vom Nord- zum
Südpol für Aufsehen sorgte und sich
für umwelt- und klimarelevante
Themen einsetzt.

FOTOMODELL Irina Shayk ist das
„Beauty Idol“. Foto: Schultes

Sicherheitsmängel im Blick
Land will die Rote Laterne bei Waldunfällen loswerden

Stuttgart (dpa/lsw). Baden-Württem-
berg will eine Rote Laterne loswerden:
die bei der Zahl der Unfälle von Waldar-
beitern. Trotz Millionen-Investitionen
in moderne Arbeitsgeräte in den vergan-
genen drei Jahren seien die Unfallzahlen
immer noch viel zu hoch, mahnte Forst-
minister Alexander Bonde (Grüne) in
Stuttgart.

Seit Jahren hat Baden-Württemberg
bei der Zahl der Unfälle im Staatswald
die Rote Laterne unter den Bundeslän-
dern. Die meldepflichtigen Unfälle,
nach denen der Arbeiter mehr als vier
Tage ausfällt, bleiben konstant hoch um
die 150 im Jahr, wie aus Zahlen des Mi-
nisteriums hervorgeht.

Früheren Berechnungen zufolge hat
damit mehr als jeder sechste Waldarbei-
ter einen meldepflichtigen Unfall pro
Jahr. Helfen soll jetzt eine „Partner-
schaft für sichere Waldarbeit“, die das

Land mit den Stadt- und Landkreisen
geschlossen hat, wie Bonde mitteilte.
Geschulte Sicherheitscoaches sollen die
Waldarbeiter regelmäßig begleiten. Si-
cherheitsmängel, die sich in die Arbeits-
abläufe eingeschlichen haben, sollen so
aufgedeckt und künftig vermieden wer-
den. Zudem soll es mehr Schulungen ge-
ben.

3 500 Euro je Waldarbeiter und Jahr
sind eingeplant, 3 000 Euro vom Land,
der Rest vom Landkreistag. Das Land
gebe damit weitere drei Millionen Euro
für mehr Arbeitssicherheit im Wald.

In den vergangenen drei Jahren seien
bereits 9,5 Millionen Euro in Arbeitsge-
räte investiert worden. Dennoch liegt
die Vergleichszahl der Unfälle pro eine
Million Arbeitsstunden im Südwesten
seit Jahren deutlich über dem Bundes-
schnitt und höher als in jedem anderen
Bundesland.

OB-Amt ist für
Mergen eine Berufung

Die CDU-Politikerin schafft den Durchmarsch
Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kappler

Baden-Baden/Karlsruhe. Sie gelten als
bedächtig, ehrlich, bodenständig und
zuweilen mal auch als stur. Westfalen
sind aber auch hartnäckig und man sagt,
der Westfale hält, was der Rheinländer
verspricht. Eigentlich gute Vorausset-
zungen für Margret Mergen, wenn sie im
Juni die Nachfolge von Wolfgang Gerst-
ner (beide CDU) im Baden-Badener
Rathaus antritt. Die Kurstädter haben
die Karlsruher Bürgermeisterin zum
neuen Stadtober-
haupt gemacht.
Die größte Überra-
schung für viele:
Sie hat bereits im
ersten Wahlgang
und 62,6 Prozent
deutlich gesiegt – und das in einem Be-
werberfeld von sechs Kandidaten.

Dabei kommt der erstaunliche Durch-
marsch nicht von ungefähr. Als jüngste
von vier Schwestern in Billerbeck in
Westfalen aufgewachsen – ihr Vater war
Direktor der Landwirtschaftskammer
Westfalen-Lippe – weiß sie, was sie will.
Oberbürgermeisterin zu sein und Ver-
antwortung zu übernehmen sind für die
52-Jährige Berufung. Als studierte Geo-
grafin kam Margret Mergen 25-jährig
zur Stadt Karlsruhe, wo sie schnell ihre
Talente entfalten durfte. Die Stadt
schickte Mergen auf die Führungsaka-
demie des Landes und der damalige

Oberbürgermeister Professor Gerhard
Seiler machte sie als 32-Jährige zur
Stadtkämmerin. Sechs Jahre später for-
derte Margret Mergen in Rastatt den
amtierenden Oberbürgermeister Klaus-
Eckhard Walker, damals noch von der
SPD unterstützt, heraus und verfehlte
die Sensation nur um wenige hundert
Stimmen. Im Jahr 2000 wählte der Ge-
meinderat von Heilbronn die Finanzex-
pertin zur Ersten Bürgermeisterin, sie-
ben Jahre später kehrte sie auf Bitten
des Karlsruher Oberbürgermeisters,
Heinz Fenrich (CDU), als Wirtschafts-

und Finanzdezer-
nentin in die Fä-
cherstadt zurück.
2009 machte sie
der Karlsruher Ge-
meinderat zur Ers-
ten Bürgermeiste-

rin und damit zur Stellvertreterin des
Karlsruher Oberbürgermeisters.

Eigentlich wollte sie vor eineinhalb
Jahren Fenrich als Oberbürgermeisterin
nachfolgen, allerdings durchkreuzte
diese Pläne ihre eigene Partei. In einem
internen Auswahlverfahren gab die
Karlsruher CDU ihrem Bundestagsab-
geordneten Ingo Wellenreuther den Vor-
tritt. Der unterlag dann aber dem SPD-
Mitglied Frank Mentrup.

Seit 1997 ist Margret Mergen mit Wolf-
gang Pöter verheiratet, derzeit als stell-
vertretender Referatsleiter im Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz in Stuttgart tätig. Ra-

deln, Wandern, Natur genießen und Mo-
torradtouren zählt Margret Mergen zu
ihren Hobbys.

Wie schon vor 15 Jahren in Rastatt
startete die couragierte Westfälin, die
den größten Teil ihres Lebens im Badi-
schen verbracht hat, in einen ebenso
ausgeklügelten wie einfach strukturier-
ten Wahlkampf: In Bürgerrunden sach-
kundig machen und zuhören, in einer
zweiten Runde wichtige Themen beset-
zen und dann zum Schluss nochmals
ohne Blick auf die Uhr den direkten
Kontakt mit den Bürgern suchen und

Standpunkte darlegen. Das Konzept
ging auf. Als im Endspurt dann die
Stadt Baden-Baden zur offiziellen Be-
werbervorstellung ins Kurhaus eingela-
den hatte, erntete die 52-Jährige den
meisten Beifall. Während sich die Kon-
kurrenz in Einzelfragen verhedderte,
präsentierte sich Margret Mergen als
Repräsentantin der Kur- und Kultur-
stadt. Die Frage war eigentlich nur
noch: Schafft sie es im ersten Wahlgang
oder verteilen sich mehr als die Hälfte
der Stimmen auf ihre fünf Mitbewerber.
Am 10. Juni wird sie ihr Amt antreten.

AM ZIEL IHRER WÜNSCHE: Margret Mergen ist in Baden-Baden zur Oberbürger-
meisterin gewählt worden. Sie tritt am 10. Juni ihr Amt an. Foto: Kappler

In den Tod gerast

Walldorf (dpa/lsw). Eine 18 Jahre
alte Fahranfängerin ist auf der Au-
tobahn 5 nahe Walldorf tödlich ver-
unglückt. Ihre gleichaltrige Beifah-
rerin überlebte schwer verletzt, wie
die Polizei in Mannheim berichtete.
Die junge Frau war mit ihrem Wa-
gen am späten Samstagabend in
Richtung Karlsruhe gerast. Bei ei-
nem gefährlichen Überholmanöver
geriet das Auto ins Schleudern, kam
von der Fahrbahn ab und krachte
gegen einen Schildermast. Die jun-
ge Frau starb in dem völlig demo-
lierten Wrack. Die A 5 war bis in die
Nacht voll gesperrt.

Mergel siegt in Heilbronn
Heilbronn (dpa/lsw). Harry Mergel

(SPD) wird neuer Oberbürgermeis-
ter von Heilbronn. Mit 55,9 Prozent
der Stimmen setzte er sich bei der
Wahl am gestrigen Sonntag gegen
seine vier Kontrahenten durch, wie
die Stadt mitteilte. Martin Diepgen
konnte die zweitmeisten Stimmen
auf sich vereinen und lag bei 31,4
Prozent. Rund 39 (2007: 31,6) Pro-
zent der rund 88 000 Wahlbeteilig-
ten gaben ihre Stimme ab. Mergel
wird Nachfolger des parteilosen
Oberbürgermeisters Helmut Him-
melsbach (67), der aus Altersgrün-
den nicht mehr angetreten war.

Mann stürzt mit Auto ab
Weil am Rhein (dpa/lsw). Ein 41

Jahre alter Autofahrer ist in Weil
am Rhein tödlich verunglückt. Sein
Wagen fuhr in einer Kurve unge-
bremst geradeaus, durchbrach ei-
nen Bauzaun und stürzte dann eine
steile Böschung hinab, wie die Poli-
zei mitteilte. Erst eine Mauer brach-
te das Auto zum Stehen. Der Mann
starb in der Klinik.

Pfanne in Flammen
Ketsch (dpa/lsw). Ein 15-Jähriger

ist nach einem Küchenbrand in
Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) mit
einer leichten Rauchvergiftung in
eine Klinik gekommen, wie die Poli-
zei mitteilte. Der Jugendliche hatte
Öl in einer Pfanne erhitzt. Dann
ging er in ein anderes Zimmer. We-
nig später brannte es in der Küche
Der 15-Jährige rannte aus der
Dachgeschosswohnung und rief
laut um Hilfe. Die Feuerwehr lösch-
te die Flammen. Es entstand ein
Schaden von rund 50 000 Euro.

Kurz notiert

Schneemangel
war kein Hindernis

Karlsruhe/Todtnauberg (em). Die Win-
terspiele der Special Olympics Baden-
Württemberg haben im vierten Anlauf
erstmals in Baden-Württemberg statt-
gefunden. In Todtnauberg waren am
Wochenende 130 behinderte Sportler im
Einsatz. Die Patin der Spiele, die ehe-
malige Biathletin und Olympiasiegerin
Simone Hauswald, forderte eine ver-
stärkte Inklusion von Menschen mit
geistiger Behinderung: „Es ist wichtig,
dass geistig behinderte Menschen und
nicht behinderte Menschen enger zu-
sammenleben, und zwar ohne Ausnah-
me. Es müssen alle Grenzen überschrit-
ten werden, auch im Sport!“ Präsident
Fritz Wurster von Special Olympics mit
Sitz in Karlsruhe würdigte die „familiä-
re Atmosphäre der Spiele“ und den be-
sonderen Einsatz der Einwohner: Zur
Verbesserung der Pisten wurde sogar
Schnee von Hausdächern angeliefert.


