
Sympathien bis nach Kalifornien
Kulinarischer Weinweg ist über Pfingsten das Ausflugsziel schlechthin für Naturliebhaber, Gourmets und Weinkenner

tine Engel aus Ostwestfalen in der Überzeu-
gung, dass ihnen eine Vermählung ihrer
Tochter mit einem holden Stettener Jüng-
ling ganz gelegen käme. In ihrem Wohnzim-
mer wäre der Schwiegersohn nämlich ge-
nauso willkommen wie in ihrem Keller die
Weine aus den Stettener Bergen.

Auswärtige konnten Stetten über Pfings-
ten übrigens auch bei der „Stadtverfüh-
rung“ mit dem schalkhaften Spielmann
„Pfeffer“ kennenlernen. Dort war zu erfah-
ren, was es mit der Regentin Magdalena Sy-
billa und dem berühmten „Brotwasser“ auf
sich hat. Der Wein aus Stettens Steillagen
muss im 18. Jahrhundert schon so gut ge-
mundet haben, dass sich ihn gewisse Damen
am Hofe in einer Kaffeetasse servieren lie-
ßen, um nicht als Trinkerin zu gelten.

nötig ist, damit der Gast auch immer ein
sauberes Glas hat und bei Einbruch der
Dunkelheit die Lichterketten brennen, tes-
tet ein Kenner aus Freiberg am Neckar
schon den grauen Burgunder. Schön farbig
von der Traubenhaut bekommt dieser Wein
aus seinem Handgelenk den richtigen
Schwung, um nasen- und zungengeprüft
sanft die Kehle hinunterzugleiten und mit
einem zufriedenen Blick belohnt zu werden.

Am „Steffi-Bänkle“, benannt nach der
württembergischen Weinprinzessin 2012,
Stefanie Zimmer, entscheiden sich Patrick
Chase und Janette Jacobi aus San Francisco
für den Chardonnay, nachdem sich der
Riesling auf der kalifornischen Zunge doch
etwas gewöhnungsbedürftig ausgemacht
hat. „Goden Dag“ grüßen Claus und Chris-

Weinexperten, aber zu den „Genusstrin-
kern“, die sich dann schon das passende
Mahl suchen, wenn sie merken, dass „zwei
Zungen lockerer“ getrunken sind. Einen
Barrique oder Spätburgunder gibt es bei ih-
nen „erst auf der Bettkante“.

Auf Letztere hat es vom Stettener Wein-
weg noch jeder geschafft, notfalls mit dem
eigens dafür eingerichteten Taxi-Service.
Bei den Wandergruppen erkannten die
Gastgeber an den Mineralwasser-Bestel-
lungen, wer Fahrer ist. Marita Michel vom
Weingut Herzog von Württemberg bediente
so manchen Kenner, der bereit war, 20 oder
30 Euro für eine Flasche Wein zu zahlen.

Während Walter Zimmer noch mit einer
der Spülmaschinen kämpft, weil doch hoch
über Stetten ein besonderes Equipement

Von unserer Mitarbeiterin
Heike Rommel

Kernen-Stetten.
Rund um die Y-Burg war beim Kulina-
rischen Weinweg drei Tage lang einiges
los – mit Besuchern aus der ganzen
Welt. Da kam dem schwäbischen „Grüß-
gottle“ schon mal ein badisches „Sal-
li“, ein plattdütsches „Goden Dag“ oder
gar ein „Hello“ entgegen.

War der Berg erklommen, hatten die Wein-
wanderer auf relativ ebener Strecke fünf
Stationen zur Wahl, an denen die Stettener
Weingüter, Gastronomen und die Remstal-
kellerei keine Mühe scheuten, dem Namen
ihres Events gerecht zu werden. Von gängi-
gen bis zu edlen Weinen und vom Maultä-
schle bis zum hausgebeizten Lachs war al-
les dabei. An den Genusspunkten hatten
sich die Weingüter Kurrle und Herzog von
Württemberg mit dem Gasthof Lamm zu-
sammengetan, die Weingärtnergenossen-
schaft und das Gut Zimmer mit dem Och-
sen, die Weingüter Wolfgang Haidle und
Edgar Eißele mit der Weinstube Idler,
Konzmann und Beurer mit Knauers Wein-
bergtreff sowie die Weingüter Karl Haidle
und Medinger mit dem Krebenstüble.

Sie nordic walkend, er im elekrischen
Rollstuhl. Sie auf dem Mountainbike, er mit
dem Trekkingrad. Oma, Opa, Mama, Papa
zu Fuß, die Kinder auf dem Fahrrädle und
der Hund auch dabei: In allen mobilen Ar-
ten brachte ein Publikum jeden Alters Be-
wegung in die Stettener Weinberge. Nicht
wegen der Blasen, sondern wegen der strah-
lenden Sonne hatten die ersten Wanderer
schon an der Y-Burg, wo bekanntlich die
schönsten Sonnenuntergänge beschert wer-
den, die Füße barfuß unterm Tisch. Das galt
auch für ein paar vereinzelte „rote Köpfle,“
die für später eintreffende Mitwanderer ein
schönes Plätzchen reserviert hatten.

„Wolle mir a badisch’ Lied no singe?“
Eine elfköpfige Wandertruppe aus Neuhau-
sen ob Eck bei Tuttlingen erhebt die Rosé-
Gläser gar stimmgewaltig, erzählt musika-
lisch von „Wein, Weib ond Zwetschga-
gsälz“ und stellt bei einem „Prösterchen“
fest, „im Wein ist Sonnenschein“. Die Bade-
ner zählen sich nicht unbedingt zu den

Panoramablick inklusive: Der Kulinarische Weinweg überzeugt nicht nur mit Speis und Trank, sondern auch optisch. Bild: Habermann

Duell unter Namensvettern: Hier spielt Stetten bei Haigerloch (grüne Trikots) gegen Stetten-Hechingen. Bild: Habermann

Kickerspaß für neun Namensvettern
Beim 39. Stetten-Stetten-Turnier hat wieder mal große Wiedersehensfreude geherrscht

„I love Stetten-Turnier“ ist ganz groß auf
dem T-Shirt der 14-jährigen Chiara aus
Stetten-Rhön zu lesen. „Ich wollte ein T-
Shirt haben, das sonst niemand hat, also
hab ich’s mir selbst gedruckt“, sagt sie. Be-
gleitet wird sie von ihrer Mutter Kerstin,
die bereits lang dabei ist. „Das Turnier ist
sensationell, ich bin schon seit 30 Jahren
dabei“, sagt sie. „Ihr“ Stetten habe nur 460
Einwohner und ebenfalls schon mehrmals
das Turnier ausgetragen – „ein Mordsact,
aber irgendwie geht’s, wenn so viele Leute
über Landesgrenzen hinweg jedes Jahr zu-
sammenfinden wollen“. Früher eiserne
Camperin, bevorzugt sie heute eine Pensi-
on. Fußball sei das eine, aufregend sei aber
das ganze Drumherum. „Allein die Organi-
sation und das Wiedersehen mit alten Be-
kannten ist phänomenal.“ Ehen seien schon
zwischen Stettenern geschlossen worden,
und viele Freundschaften.

„Fußball regiert eben schon die Welt“,
sagt eine Besucherin aus dem hiesigen Stet-
ten, die zufällig mit Tochter Ekaterini da
ist. Sie ist überrascht über „die vielen Leu-
te, das Zelt, die Tische, das sieht man nicht
alle Tage in Stetten“, meint sie und schaut
aufs Spielfeld, wo gerade die Mannschaft
aus Hohentengen einen Elfmeter zum Tor
verwandelt und mit eins zu null in Führung
geht. Am Spielfeldrand bricht Jubel aus –
denn die Clubs haben auch ihre Fans dabei.

@ Mehr Bilder unter www.zvw.de

Remstal“ Gastgeber für rund 1000 Namens-
patronen: für Besucher aus acht Orten mit
dem Namen Stetten. Ein Motto hat das
Ganze auch: „’s Turnier kommt hoim“, zu
lesen auf dem Rücken der Helfer des TV
Stetten. „Weil es zum fünften Mal im Rems-
tal-Stetten ausgetragen wird und somit
wieder hierherkommt“, erklärt Dieter Bin-
der, zweiter Vorsitzender des TV. Andere
Teams haben andere T-Shirt-Aufdrucke,
die jährlich wechseln: „Wir sind nur zum
Feiern hier“ oder „Auf geht’s, ab geht’s, vier
Tage wach“.

Abends in
der Disco

Letzteres scheint nicht allzu abwegig, denn
tagsüber jagt ein Turnierspiel das nächste
und für lange Nächte gibt es jeden Abend
Live-Musik mit vier verschiedenen Bands,
außerdem eine Bar, Disco – und den Kulina-
rischen Weinweg oben rund um die Y-Burg,
das zweite viertägige Fest über Pfingsten
am Ort. Wer doch mal eine Runde Schlaf
benötigt, hat die Wahl: Zelter und Camper
haben sich auf einigen dafür freigegebenen
Wiesengrundstücken am Sportplatz und
auf dem Platz rund ums Stettener Musiker-
heim wohnlich eingerichtet. Viele Gäste
schlafen in umliegenden Ortschaften in
kleinen Pensionen oder Hotels oder in Pri-
vatunterkünften.

Von unserer Mitarbeiterin
Heidrun Gehrke

Kernen-Stetten.
Acht Ortemit demNamen Stetten ha-
ben ihre Fußballteams ins neunte Stet-
ten entsandt: In das hiesige Stetten
im Remstal, wo die Fußballabteilung
des TV Stetten vier Tage lang als Gast-
geber des 39. Stetten-Stetten-Turniers
eine Herkulesarbeit verrichtete.

Etwas verwirrend ist das schon. Alle Fans,
die jubeln, ein Shirt oder einen Schal in die
Luft strecken, wenn ein Tor fällt, sind für
das Team aus Stetten – und doch meint je-
der mit seinem Schlachtruf „Olé, olé, super
Stetten“ jemand anderen. Beim Stetten-
Turnier gewinnt auch immer ein Team aus
Stetten – weil nur Stettener Fußballer ge-
geneinander kicken beim 39. Stetten-Tur-
nier.

Die meisten Fußballer sind eingeweiht,
kennen sich seit Jahren. Zur besseren Un-
terscheidung und weil auch jedes Jahr im-
mer ein paar neue Gesichter mit von der
Partie sind, haben sich die Teams Zweitna-
men gegeben. Die Rede ist denn auch von
„Stetten Rhön“, „Stetten Allgäu“ oder
„Stetten Pfalz“. Heuer ist der TV „Stetten

Unfall: Ein Verletzter
und 8000 Euro Schaden

Fellbach.
Zu einem Auffahrunfall ist es am Don-
nerstagabend in Fellbach gekommen.
Eine Mazda-Fahrerin befuhr nach Poli-
zeiangaben die Untertürkheimer Straße
in Richtung Bergstraße. An einem Fuß-
gängerüberweg hielt die 53-Jährige ord-
nungsgemäß an, um einem 28-Jährigen
das Überqueren zu ermöglichen. Der
hinter ihr fahrende Passat-Fahrer be-
merkte dies jedoch zu spät und fuhr auf
den Mazda auf. Infolge des Unfalls wur-
de der 22-jährige Passat-Fahrer leicht
verletzt. Es entstand ein Sachschaden
von insgesamt etwa 8000 Euro.

Kompakt

Pkw auf bisher unbekannte
Weise geöffnet

Remshalden.
Ein bislang unbekannter Täter öffnete in
der Zeit zwischen Mittwochabend und
Donnerstagmorgen in der Werastraße in
Hebsack den verschlossenen Pkw eines
32-Jährigen auf bislang noch unbekann-
te Weise. Das Auto war auch nach dem
Einbruch noch unbeschädigt und auch
wieder verschlossen. Gestohlen wurde
ein Autoradio. Es entstand ein Sachscha-
den in Höhe von etwa 225 Euro.

Fehler beim
Rückwärtsfahren

Kernen-Rommelshausen.
Ein 70-jähriger Hyundai-Fahrer hat am
Sonntagmittag im Rommelshäuser Zei-
sigweg beim Rückwärtsfahren ein Auto
gerammt. Als er rückwärts aus einer
Hofeinfahrt fuhr, übersah er einen ge-
genüber ordnungsgemäß am Straßen-
rand abgestellten Opel. Der Schaden
liegt laut Polizeibericht bei rund 2000
Euro.

Was ·Wann ·Wo
Weinstadt-Beutelsbach:
- 9.30 Uhr Senioren-Gymnastik, Columbus-Be-
gegnungsstätte, Luitgardstr. 20.

- 14 Uhr „50 Plus“-Gymnastik in der Beutelsba-
cher Halle.

- 20 Uhr Übungsabende der Chorgruppe
„Gemischter Chor“, Liederkranz, im Sänger-
heim Ecke Anna-/Ulrichstraße.

Weinstadt-Endersbach:
- 9 bis 11 Uhr Sprachcafé für ausländische
Frauen im Pavillon der Silcherschule.

- 18 bis 19 Uhr Lauftraining des RTC84-Wein-
stadt, Treffpunkt Friedhof.

Weinstadt-Strümpfelbach:
- 14.30 Warmwassergymnastik der Rheuma-
Liga Rems-Murr-Kreis im Bädle.

Korb:
- 9.50 bis 10.50 Uhr Treff zum Sport nach
Krebs in der Remstalhalle.

Remshalden-Geradstetten:
- 19.30 bis 22 Uhr Spieletreff, Bürgertreff, Fron-
äckerstraße 1.

Jugendtreffs
Weinstadt-Beutelsbach:
- Haus der Jugendarbeit: 14 bis 17 Uhr Kids-
club, Spielenachmittag (8 bis 12 Jahre), 17
bis 19 Uhr Teen Time, Open Space (12 bis 14
Jahre).

- 15 bis 18 Uhr Abenteuerspielplatz, Schönfel-
der Straße.

Kernen-Stetten:
- 17 bis 19 Uhr Jugendtreff (13-15 J.),
19.30 bis 22 Uhr offener Jugendtreff.

Korb:
- 18 bis 21 Uhr Jugendtreff.
Remshalden-Geradstetten:
- Jugendhaus Spektrum geschlossen.
Remshalden-Grunbach:
- 10 bis 18 Uhr Aktivspielplatz, Daimlerstraße,
Abend für Ältere (ab 11 J.).

Schwaikheim:
- 17 bis 21 Uhr Jugendhaus offenes Haus.

Büchereien
Korb:
- 15 bis 17 Uhr Öffentliche Bücherei im kath.
Gemeindehaus, Lange Str. 49 geöffnet.

Remshalden-Geradstetten:
- öffentliche Bibliothek geschlossen.

Bäder
Weinstadt-Beutelsbach:
- Stiftsbad 6 bis 8 Uhr geöffnet.
- Freibad 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Weinstadt-Strümpfelbach:
- Hallenbad geschlossen.
- Freibad 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Korb:
- Freibad 12 bis 20 Uhr geöffnet.
Kernen-Stetten:
- Freibad 11 bis 19 Uhr geöffnet (bei schönem
Wetter).

Remshalden-Geradstetten:
- Freibad 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Remshalden-Rohrbronn:
- Freibad 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Schwaikheim:
- Freibad 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Museen/Ausstellungen
Weinstadt-Schnait:
- Silcher-Museum 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17
Uhr geöffnet.

Nachtdienst-Apotheke
Weinstadt-Endersbach:
- Spiess’sche-Apotheke, Strümpfelbacher
Straße 29.

Sehr viele Helfer
Ein Turnier dieser Größenordnung

ist nicht mal eben aus dem Ärmel zu
schütteln: Organisatorisch seien sie
seit zwei Jahren im Ausschuss damit
beschäftigt, erklärt Dieter Binder. Das
Stetten-Turnier wäre nicht möglich ge-
worden ohne das Heer an Helfern. 260
Freiwillige aus den eigenen Reihen
und dem privaten Umfeld der Fuß-
ballabteilung bewirteten, spülten,
machten Thekendienst, standen am
Grill und an der Kasse, gaben am Info-
stand Auskunft, chauffierten Gäste mit
dem „Turnier-Ruftaxi“, räumten auf,
stellten Privatunterkünfte bereit, bau-
ten ab und hielten die Gäste bei Laune.

Jedes Jahr treffen sich an die 1000
Stettener aus neun verschiedenen
Stetten zum Fußballturnier.

Gestern fand ein großer ökumeni-
scher Gottesdienst im Festzelt statt.
Am Samstag gab es einen politischen
Empfangmit Gemeindevertretern aus
allen Stetten, Vertretern des TV Stetten
und mit einer Festrede vom Landtags-
abgeordneten Jochen Haußmann.

UND UMGEBUNGWaiblingen TELEFON 0 71 51 / 566 -576
FAX 0 71 51 / 566 -402

E-MAIL waiblingen@zvw.de
ONLINE www.waiblinger-kreiszeitung.de

Nummer 115 – WNR2
Dienstag, 21. Mai 2013B 4


