Dekoration für den Blomberger Weinberg
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Der Blomberger Weinberg erfährt durch ein dekoratives Weinfass eine weitere Aufwertung. Regina und Toni Schulte, ehemalige Betreiber des
Blomberger Forsthauses, spendeten das 1.000 Liter Weinfass an Blomberg
Marketing.
"Wir haben keine Verwendung mehr für das Fass und bevor wir es verkaufen
und gar nicht mehr sehen, wollten wir es lieber spenden. Hier am Weinberg
können wir es auf unseren gelegentlichen Spaziergängen immer noch sehen und es bleibt uns ein Stück
weit erhalten.", freuen sich Schultes gemeinsam.
"Das schöne Weinfass hat ursprünglich mal in einem Weinkeller an der Mosel gestanden. Heute sind
die Fässer aus Metall und sehen nicht mehr so urig aus.", weiß Toni Schute zu berichten.
Die Zeit hatte natürlich Spuren an dem Fass hinterlassen und einfach so wollten man das Fass nicht
aufstellen. Nach umfassender Restauration durch die euwatec wurde das Fass zunächst an Bernhard
Herde übergeben. Herde fand die Idee so schön, dass er sich spontan zur Mithilfe bereit erklärte und
das Logo des "Nelkenstädter Paradiesblick" in das Weinfass hineinfräste.
"Wir werden immer wieder von Leuten die am Weinberg entlang gehen gefragt, wie denn dieser Wein
eigentlich heißt. Durch das Fass schaffen wir nun Aufklärung.", erläutert Oskar Wnendt von Blomberg
Marketing.
Aufgestellt wurde das Fass am Donnerstag ebenfalls von der euwatec die sich auch bei anderen gemeinnützigen Projekten der Stadt einbringt. "Im Rahmen unserer Patenschaft für die Pflege der Weinstöcke werden wir natürlich auch das Fass im Auge behalten und notwendige Maßnahmen zur Erhaltung ergreifen." berichtet Herr Loskant von der euwatec.
Mit ungefähr 15 Personen wird der Weinstock im Wechsel gepflegt, auch die jährliche Ernte des Weines wir übernommen.
"Wir freuen uns über diese schöne Dekoration. Ich möchte meine Anerkennung im Namen von Blomberg Marketing den Spendern und allen Mitwirkenden aussprechen.", bedankt sich Wnendt bei der
Fass-Aufstellung.

