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Leonhard Sieweke

Erster Wein aus
Klostergarten hat
feines Bouquet

Die Flaschen wurden zuge-
schraubt und mit einem Etikett
versehen, das eine historische Ab-
bildung der Marienfelder Klos-
teranlage zeigt. Der Name für den
Rotwein lag auf der Hand: Mari-
enfelder Klostergarten. „Ein gu-
ter Rotwein“, sagt der Weinken-
ner, der gemeinsam mit dem
Freundeskreis einmal im Jahr ein
Weinanbaugebiet ansteuert.

Marienfeld ist nicht gerade ein
klassisches Weinanbaugebiet.
„Trotzdem gibt es hier günstige
Verhältnisse für den Weinanbau.
Die Reben sind durch die Hecken
gut geschützt. Eine lange Wärme-
phase ist wichtig für die Entwick-
lung der Weintrauben“, betont
Sieweke, der auch darauf ver-
weist, dass der Weintraubenan-
bau auf eine alte Tradition der
Mönche zurückgeht: „Weinstöcke
gehörten zu jedem Kloster.
Schließlich ist es die älteste Kul-
turpflanze.“

Im Klostergarten gedeihen je-
doch nicht nur die roten Trauben
prächtig, sondern auch die wei-
ßen. „Ich habe hier unter anderem
Trauben von der Mosel sowie aus
Rheinhessen und vom Main. Das
sind Stecklinge, die ich von Rei-
sen mitgebracht habe“, so der
Marienfelder.

2015 war offensichtlich ein gu-
tes Weinjahr in Marienfeld. „Ich
hatte erstmals so viele Trauben,
dass wir Wein produzieren konn-
ten. In den Vorjahren habe ich die
Trauben einfach für die Vögel
hängen lassen“, sagt Leonhard
Sieweke und lacht.

Von unserem Redaktionsmitglied
JUDITH AUNDRUP

Marienfeld (gl). Leonhard
Sieweke riecht in seinem Kloster-
garten in Marienfeld zuerst an
dem feinen Bouquet seines Rot-
weins. Dann genießt er den edlen
Tropfen, den er gemeinsam mit
Georg Hartmann-Niemerg vom
gleichnamigen Hof in der Füch-
torfer Bauerschaft Rippelbaum
produziert hat. Und zwar mit den
Trauben aus dem Klostergarten.
Da schmeckt der Dessertwein
 gleich nochmal so gut.

30 Kilogramm Trauben hat der
rührige Marienfelder im Septem-
ber 2015 geerntet. „Das ergibt
20 Flaschen Rotwein“, berichtet
der Besitzer des Klostergartens,
der den ersten Wein aus der idyl-
lischen grünen Oase ausschließ-
lich zum Eigenverbrauch nutzen
wird.

Gemeinsam mit Georg Hart-
mann-Niemerg hat Sieweke die
Trauben gekeltert. „Wir haben sie
wie früher mit der Hand gepresst
– das ist ein schonendes Verfah-
ren“, weiß der Marienfelder.
Dann wurde der Traubenmost in
die Flaschen verfüllt und gut
sechs Monate stehen gelassen. Die
Feststoffe setzen sich am Fla-
schenboden ab. „Der Wein wurde
deshalb regelmäßig umgefüllt, so
dass er zum Schluss ganz klar
war“, berichtet der Marienfelder.
Und er betont auch, dass die Liste
der Inhaltsstoffe sehr kurz ist:
„Trauben und Sulfite, das war‘s.“

Sein eigener Rotwein mundet Leonhard Sieweke in seinem Kloster-
garten sehr gut. Bilder: Aundrup

Die Weintrauben gedeihen gut im
geschützten Klostergarten.

Das Etikett des Dessertweins
zeigt eine historische Abbildung
der Klosteranlage.

Der Apfel ist die westfälische Traube
geht nicht mit jeder Sorte. Aber
vielleicht kann man diesem Cuvée
ja noch ein paar edle Äpfel aus
Goethes Garten hinzufügen, die
ebenfalls bei mir im Klostergar-
ten wachsen“, schmiedet der Ma-
rienfelder immer neue Pläne. Die
Herstellung ist ähnlich wie bei
der Produktion des Trauben-
weins. „Georg Hartmann-Nie-
merg sagt immer, dass der Apfel
die westfälische Traube ist. Und
der Apfelwein schmeckt wie
Weißwein“, so der Marienfelder.

tergarten viele verschiedene Sor-
ten. Erstmals möchte ich aus den
Sorten Geheimrat Oldenburg,
Cox Orange, dem Weihnachtsap-
fel und der Roten Renette mit Hil-
fe von Georg Hartmann-Niemerg
einen echten Apfelwein herstel-
len. „Nicht zu verwechseln mit
dem hessischen Äppelwoi“, so
Sieweke. Und weiter: „Diese Be-
sonderheit wird nur von ganz we-
nigen Winzern in Deutschland
produziert.“ Voraussetzung dafür
seien ganz besondere Äpfel: „Das

Marienfeld (jau). Nicht nur die
Weinreben haben es Leonhard
Sieweke angetan, sondern auch
der Hopfen. „Ich habe auch schon
Bier gebraut. Man kann vieles
machen“, sagt der Klostergarten-
Besitzer, der zeigen möchte, was
man selbst herstellen kann. 2015
hat er in Werther fast 350 Liter
Apfelsaft pressen und in Fünf-Li-
ter-Boxen füllen lassen.

Und der Marienfelder hat wei-
tere Pläne: „2016 wird ein gutes
Apfeljahr. Ich habe hier im Klos-

In Zukunft gut vernetzt: (v. l.) Dorothee Gelfort, Kristina Netteln-
stroth, Valerie von Rüden, Ulrike Kleist und Lambert Austermann
nach der Übergabe der Ernennungsurkunde an das Harsewinkeler
Gymnasium. Bild: Poetter

Ernennungsurkunde überreicht

Gymnasium ist Zukunftsschule
Harsewinkel (upk). Die Er-

nennungsurkunde zur Referenz-
schule im Netzwerk „Zukunfts-
schulen NRW“ ist dem Gymnasi-
um Harsewinkel am Dienstag von
Ulrike Kleist und Annette Hell-
mann im Auftrag der Bezirksre-
gierung Detmold überreicht wor-
den. Damit gebe es eine weitere
Schule, die sich die individuelle
Förderung auf die Fahne ge-
schrieben habe, so Kleist.

„Wir wissen um die besonderen
Herausforderungen und wollen
die Integration der zugewander-
ten Kinder und Jugendlichen
meistern“, erklärte Rektor Lam-
bert Austermann. Wichtig dabei
sei das Netzwerk mit den örtli-
chen Grundschulen und der Ge-
samtschule, der kollegiale Aus-
tausch sowie die Kooperation mit
den acht Gymnasien im
Regierungsbezirk, die vor ähnli-

che Aufgaben in der Beschulung
von Flüchtlingen gestellt sind.

„Wir freuen uns und sind stolz,
in das Projekt Zukunftsschulen
NRW aufgenommen worden zu
sein“, sagte Valerie von Rüden.
Da das Harsewinkeler Gymnasi-
um personell gut aufgestellt ist,
werden alle Flüchtlingskinder
dort beschult. 45 Schüler zwi-
schen 10 und 18 Jahren, die ein
ganz unterschiedliches Bildungs-
niveau haben: „Darunter sind
Kinder, die noch nie eine Schule
von innen gesehen haben, aber
auch Jugendliche, die in ihrer
Heimat kurz vor dem Abitur
standen“, zeigte Austermann die
Bandbreite auf, mit der es die Pä-
dagogen zu tun haben.

Das Gymnasium steht vor der
Aufgabe, den Schülern im Laufe
von durchschnittlich zwei Jahren
so viel Deutsch zu vermitteln,
dass sie anschließend an einer für

sie geeigneten Schule am regulä-
ren Unterricht teilnehmen kön-
nen. Daneben sollen die jungen
Menschen gut integriert werden
und sich an die Gegebenheiten
des Lebens anpassen können.

Um dieses Ziel zu erreichen,
sind am Gymnasium drei Klassen
– blau, gelb, rot – eingerichtet
worden. „Klassen mit einer bun-
ten Mischung, was die Herkunfts-
länder angeht“, sagt Valerie von
Rüden. Sie bezeichnet die Arbeit
als faszinierend, anstrengend, er-
folgreich und manchmal auch
frustrierend. Zu den mit den ört-
lichen Schulen erarbeiteten The-
menschwerpunkten gehören au-
ßer der Schaffung von Perspekti-
ven, die Förderung der einzelnen
Schüler, verbunden mit einer an-
gemessenen Leistungsbewertung
und dem reibungslosen Übergang
in den Unterricht der Regelklas-
sen und den Beruf.

Tour mit zwei Gruppen

Claas-Rentner erkunden Kroatien
Harsewinkel (gl). Zeit an der

Kvarner Bucht und in Istrien hat
der Claas-Rentner-Club (CRC)
genossen. In zwei Gruppen mach-
ten sich 23 beziehungsweise 25
Teilnehmer auf den Weg nach
Kroatien.

Nach einer Zwischenübernach-
tung in Salzburg ging die Weiter-
fahrt über die Tauernautobahn
nach Villach und weiter durch
den Karawankentunnel in die
Kvarner Bucht zum Vier-Sterne-
Hotel in Opatija. Auf dem Pro-
gramm standen kulturelle und in-
formative Exkursionen. So wurde
die größte Adriainsel Krk be-
sucht. Und in der gleichnamigen
Insel-Hauptstadt wurde der hin-
ter alten römischen Mauern ge-

baute, gut erhaltene Dom besich-
tigt. Weiterhin konnten die Teil-
nehmer ein Franziskanerkloster,
in der sich eine wertvolle Biblio-
thek und ein Volkskundemuseum
befinden, bewundern.

Die altrömische Stadt Pula ist
berühmt für das antike Amphi-
theater aus dem zweiten Jahrhun-
dert, für den Tempel des Augus-
tus, das Forum sowie das Herku-
les-Tor, die älteste römische Se-
henswürdigkeit. Auch sie wurde
angesteuert – ein Höhepunkt der
Fahrt.

Auch eine Führung durch die
neue Milenij-Chocowelt mit an-
schließender Pralienenverkos-
tung sowie Besuche in Weingü-
tern mit genussvoller Wein-,

Schnaps-, Käse-und Schinken-
probe inmitten der Weingärten
standen auf dem Programm. Für
die Reisenden bleiben die vielen
engen Gassen und der herrliche
Panoramablick aufs Meer unver-
gessliche Eindrücke, heißt es in
der Mitteilung des CRC.

Auf der Rückfahrt waren die
Adelsberger Grotten mit Führun-
gen durch die einzigartigen
Tropfsteinhöhlen und eine Fahrt
mit dem Höhlenzug beeindru-
ckend. Auch gingen Günther
Mielczarek und Anton Mense in
den beiden Gruppen näher auf
die neuen Ziele für 2017 ein.
Dann steht die Fahrt unter dem
Titel „Liebliches Loiretal mit Pa-
ris und Metz“.

Kroatien ist das Ziel des Claas-Rentner-Clubs gewesen. Unter anderem wurde von den beiden Gruppen die
größte Adriainsel Krk besucht.

Ab 17 Uhr

Stadtrat tagt
am Donnerstag

Harsewinkel (gl). Die letzte
öffentliche Sitzung des Stadt-
rats findet am morgigen Don-
nerstag statt. Beginn ist um
17 Uhr im großen Sitzungssaal
des Rathauses. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem
der Quartalsbericht, die Reso-
lution zu Rats zu den interna-
tionalen Handels- und Dienst-
leistungsabkommen TTip, Ceta
und Tisa, die Änderung des
Sportförderplans, die Einfüh-
rung der Ehrenamtskarte und
die Kooperation Landwirt-
schaft und Wasserwirtschaft.

KFD

Radtour für
Daheimgebliebene

Greffen (gl). Am Samstag,
16. Juli, startet die Katholische
Frauengemeinschaft (KFD)
St. Johannes die Radtour für
Daheimgebliebene. Dazu tref-
fen sich die Teilnehmer um
14 Uhr am Kirchplatz. Die
etwa 35 Kilometer lange Über-
raschungsfahrt führt über ver-
kehrsberuhigte Straßen, vorbei
an Feldern und Wiesen. Zum
Abschluss ist ein gemeinsames
Abendessen geplant. Der Kos-
tenbeitrag von 15 Euro wird
vor der Abfahrt eingesammelt.
Alle KFD-Mitglieder sind dazu
eingeladen. Anmeldungen neh-
men Angelika Krieft,
w 918844, und Annette Schrö-
der, w 429, bis Montag,
11. Juli, entgegen.

Nach Herzebrock

Kolpingsfamilie
radelt morgen

Marienfeld (gl). Die Kol-
pingsfamilie Marienfeld unter-
nimmt am morgigen Donners-
tag eine Fahrradtour. Ziel ist
das Seniorenheim St. Josef in
Herzebrock. Abfahrt ist um
14.30 Uhr am Pfarrheim.
Nichtmitglieder sind ebenfalls
dazu eingeladen.

Stammtisch

Imker treffen
sich heute

Harsewinkel (gl). Der Imker-
verein Harsewinkel lädt für
den heutigen Mittwoch zum
Stammtisch ein. Beginn ist um
19.30 Uhr im Heimathaus in
Harsewinkel. Dazu sind alle
Imker aus Harsewinkel sowie
alle Interessierten eingeladen.
Themen sind unter anderem
der Honigertrag im Frühjahr
und die weitere Tracht im
Sommer, die Völkerkontrolle,
die Ableger-Pflege und die Vor-
bereitungen auf die Winterbe-
handlungen. Darauf weist der
Vorsitzende Manfred Müller
hin.
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