
Traubenernte mit Armin
Türöffner-Tag der ,,Sendung mit der Maus" im lVeingut Heitlinger
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Ostringen (klu).
¡Die Sendung "mit
der Maus", eine der
beliebtesten und
lehneichsten Fern-
sehsendungen, macht
seit mittlerweile
sechs Jahren den 3.
Oktober zvm bun-
desweiten ,,Îüröff-
ner-Tag'f. Auch am
diesjährigen Tag der
Deutschen Einheit
beteiligten sich in
ganz Deutschland
mehr als 600 Firmen,
Vereine und Instituti-
onen an der vom
Maus-Team des
Westdeutschen
Rundfunks initüer-
ten großen Mitmach-
aktion ,,Türen auf";
Darunter. war erst-
mals das rtlileingut

Heitlinger in Tiefen-
bach. Dorthin vrar
am vergangenen
Montag mit seinem

Ausschnitte vom rWDR-Besuch in Tie-
fenbach werden am Sonntag, 9. Oktober,
um 11.30 IJhr im Ersten ausgestrahlt.
Die Idee zur Teibrahme am Türöfftrer-

Tag hatte der sechsjäbrige Maximilian.
Der Sohn von Jtirgen Kern, Technischer
Betriebsleiter beim Weingut Heitlinger,
hatte seinen Vater auf diã bundesweite

HELD DER KINDHEIT Armin Maiwald (rechts), Ertinder der,,Sendung mit der Maus't,
war der Star für die Knder beim TüröffnenTag im Weingut Heitlinger.
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dern natärlich aueh
gleich welche:verkos-
tet, Herrlich stiß
schmeckte der frisch
gepresste Tlauben-
saft und beeindru-
ckend waren die mo-
dernen Maschinen in
der erst vor wenigen
Jahren eingeweihten
neuen Kelterhalle.
Dabei erfuhren die
I(inder und ihre El-
tern; die den Abste-
cher ihrer Sprösslin-
ge in den Weinberg
auch zu einer Kelle-
rei-Besichtigung
nutzen konnten, von
Jü,rgen Kern u¡d Ge-
schäftsführer Claus
Burmeister viel Inte-
ressantes über das in
Deulschland größte
ökologische Weingut.
Bis zu ?50 000 Liter
\lllein werden dort je-

Foto: klu des Jahr produziert,
wobei alle Ttauben in

sou/re ln
Anhän-

Kamerateam auch Armin Maiwald ge- Aktion am 3. Oktober aufrnerksam ge- den insgesamt 125 Hektar großen Wein-
kommen, der als Begründer der belieb- macht. Insgesamt 90 Kinder hatten in bergen mit der Hand geerntet
ten Kindersendung mit der Maus gilt. drei jeweils zweistüurdigen Führungen luftgefederten und gekühlten

das Geschehen im ltreingut von der
Ttaubenlese bis zur Saftpressung haut-
nah und tatkräftig miterlebt.
Zu einem ersten kleinen Abenteuer

wurde bereits die Fbhrt auf einem gro-
ßen Traktoi-Anhänger in den nahen
Weinberg. Dort wurden die Ttauben ge-
erntet und sortiert - und von den Kin-

gern in die Kellerei transportiert wer-
den.
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Ein Video-Interview mit Maus-Macher
Armin Maiwald gibt es bei den Kinder-
nachrichten der BNN im Internet unter
www.bnn.de/benni zu sehen.


