Traubenernte mit Armin
Türöffner-Tag der ,,Sendung mit der Maus" im lVeingut Heitlinger
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am vergangenen war der Star für die Knder beim TüröffnenTag im Weingut Heitlinger.
Montag mit seinem
wobei alle Ttauben in
Kamerateam auch Armin Maiwald ge- Aktion am 3. Oktober aufrnerksam ge- den insgesamt 125 Hektar großen Weinkommen, der als Begründer der belieb- macht. Insgesamt 90 Kinder hatten in bergen mit der Hand geerntet sou/re ln
ten Kindersendung mit der Maus gilt. drei jeweils zweistüurdigen Führungen luftgefederten und gekühlten AnhänAusschnitte vom rWDR-Besuch in Tiedas Geschehen im ltreingut von der gern in die Kellerei transportiert werfenbach werden am Sonntag, 9. Oktober,
Ttaubenlese bis zur Saftpressung hautden.
a
um 11.30 IJhr im Ersten ausgestrahlt.
nah und tatkräftig miterlebt.
Die Idee zur Teibrahme am TüröfftrerZu einem ersten kleinen Abenteuer
Tag hatte der sechsjäbrige Maximilian.
Ein Video-Interview mit Maus-Macher
wurde bereits die Fbhrt auf einem groDer Sohn von Jtirgen Kern, Technischer
ßen Traktoi-Anhänger in den nahen Armin Maiwald gibt es bei den KinderBetriebsleiter beim Weingut Heitlinger,
nachrichten der BNN im Internet unter
Weinberg. Dort wurden die Ttauben gehatte seinen Vater auf diã bundesweite
erntet und sortiert - und von den Kin- www.bnn.de/benni zu sehen.

