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D
as Weingut Dr. Heger in Ih-
ringen hat in die Zukunft in-

vestiert: Seit kurzemverfügtder
Winzerbetrieb über ein eigenes
Blockheizkraftwerk. Nach ei-
nem zweimonatigen Probelauf
ist das Kraftwerk nun offiziell
eingeweiht worden, berichtet
Weingutschef Joachim Heger.
Die Prognose, dass die Strom-
kosten auf 50 Prozent reduziert
werden, habe sich in der Probe-
phase bestätigt. „Unser Ziel ist
es, Vorhandenes
mit Neuem zu ko-
ordinieren und
beidesaufeinein-
heitliches, funk-
tionierendes Sys-
tem zu bringen“,
sagte Pascal Bury
bei der Vorstel-
lung der von ei-
nem Energiema-
nager gesteuer-
ten Anlage. Die
Anschaffungs-
kosten für ein
Blockheizkraft-
werk würden bei
40 000 bis 60 000 Euro liegen.
Silvia Heger ist zusammen mit
ihrem Mann Joachim der Mei-

Blockheizkraftwerk

nung, dass „dem vielen Reden
vonUmweltschutzunderneuer-
baren Energien“ Taten folgen
müssen. Jetzt eine gute Gele-
genheit, der Natur etwas zu-
rückzugeben, sagt sie. „Indem
wir auf Herbizide und chemi-
schen Dünger im Weinberg ver-
zichten, arbeiten wir jetzt schon
mit viel Respekt vor der Natur“,
führt sie aus. Mit dem Betreiben
des Blockheizkraftwerkes wer-
dederGedankevonNachhaltig-

Silvia Heger und ihr Mann Joachim (links) freuen sich mit
Techniker Pascal Bury über den erfolgreichen Einbau.

keit auf die Kellerei ausgedehnt.
Zudem wird über eine Solaran-
lage nachgedacht. Weirich

Anfang Mai eröffnete der BadischeWinzerkeller am Marktplatz in Breisach
mit dem „Sonnenplätzle“ seine neu gestalteteWeinverkaufs- und Erlebnis-
welt. Die Räume – zuvor als „Vinothek“ geführt – bieten den Besuchern
auf rund 120 Quadratmetern Fläche eine reichhaltige Auswahl an Weinen
und Sekten aus ganz Baden sowie Geschenkartikel, Souvenirs, Weinzube-
hör, Postkarten und verschiedene regionale Produkte. Außerdem sind ge-
kühlte Getränke und kleineWinzervesper „to go“ erhältlich, und sobald es
die Corona-Verordnung zulässt kann man auch die geeiste „Kalte Sophie“
aus dem Hause „Alte Wache“ in Freiburg genießen. Der Standort in direk-
ter Nachbarschaft zur Breisach Touristik im Zentrum der Stadt am Rhein
sowie in Laufnähe zur Schiffsanlegestelle hat sich bereits in derVergangen-
heit alsVorteil erwiesen. Öffnungszeiten: Mo – Fr 10 bis 12.30 Uhr / 13.30
bis 17.00 Uhr, Sa 10 bis 16 Uhr. www.badischer-winzerkeller.de red

Der Musikverein Ihringen kann sich freuen: Der Geschäftsführer der Kai-
serstühler Winzergenossenschaft, Volker Paschke (links), übergab Alina
Danzeisen und Daniel Peter einen Scheck in Höhe von 1500 Euro für deren
Förderverein. Damit unterstützte die WG schon zum zweiten Mal einen
IhringerVerein. Nach der tollen Resonanz imVorjahr präsentierte dieWin-
zergenossenschaft erneut eine Corona-Weinedition unter dem Slogan
„Wir halten zusammen“. Pro verkaufter Flasche des Ihringer Merlot &
Cabernet Sauvignon Rosé wurde 1 Euro an den Förderverein gespendet.
Mit dieser Aktion möchte die Winzergenossenschaft einen Beitrag dazu
leisten, dass die Jugend die Ausstattung, die sie für ihre regelmäßigen
Musikproben und Auftritte braucht, zur Verfügung hat, sobald sie wieder
musizieren kann. Übrigens: Die Ihringer Corona-Weinedition ist inzwi-
schen ausverkauft. red

ANZEIGE

Taten statt nur Reden

Sonnenplätzle lädt ein

Spende für die Musik
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