Kindergarten Wiesental aus Wemmetsweiler zu Besuch in der Kelterei
Am 08.10.2018 hatte der Obst- und Gartenbauvereins Hüttigweiler den Kindergarten Wemmetsweiler zu Besuch.
Pünktlich zum vereinbarten Termin, brachten die Eltern mit den Erzieherinnen eine kleine Horte neugieriger Kinder
an die Kelteranlage. Die Kinder äußerten zum Abschluss Ihrer Kindergartenzeit den Wunsch, sich einmal den Prozess
der Apfelsaftherstellung mal genauer anzusehen.
Die Anlieferung, die Herstellung der Maische, den Pressvorgang, die Klärung/Schönung, die Erhitzung zur
Haltbarmachung und schließlich die Abfüllung in Flaschen oder BIB's (Bag in Box) wurde vom Kelterwart Rudolf
Schumacher genauestens erklärt.

Ganz aufgeregt lauschten die Kinder den theoretischen Ausführungen des Kelterwartes. Nach einem kurzen Fragen
und Antworten Spiel wurde dann die Theorie durch die Keltertruppe in die Praxis umgesetzt. Die von den Kindern
frisch geernteten Äpfel wurden gewogen und von den Kindern ins Silo befördert.

Schichtweise wurde danach die durch den Muser erzeugte Apfelmaische aufgebaut und ausgepresst. In den groß
aufgerissenen Augen der Kinder konnte man doch das große Erstaunen erkennen als hunderte von Litern Apfelsaft
vor Ihnen in die Auffangbehälter liefen.
Zum Abschluss und zur Belohnung für Ihre Aufmerksamkeit wurde dann den Kindern vom Verein frischer Apfelsaft
und Laugenbrezeln gereicht. Nachdem sich dann die Erzieherin des Kindergartens
für die informative, kurzweilige Zeit und die Verköstigung bedankt hatte, wurden die Kinder von Ihren Eltern nach
ungefähr eineinhalb Stunden an der Kelteranlage abgeholt.

Nicht nur aus Sicht der Keltertruppe, denen zweifelsfrei die Erinnerung an die vielen strahlenden Gesichter dieser
Kinder haften bleibt, war es eine tolle Erfahrung, sondern auch aus Sicht der Kinder, wie die Erzieherin mitteilte,
denn noch Tage danach war das vorherrschende Thema im Kindergarten der Besuch der Kelterei in Hüttigweiler.
So gesehen war es für Alle eine runde Sache, strahlende glückliche Kinder die etwas gelernt und erlebt haben, für
den Kelterwart in die Zukunft gesehen ein Gewinn, denn die anwesenden Kinder wurden von ihm direkt verpflichtet
in 20 Jahren die Arbeit in der Kelter aufzunehmen.
Weitere bebilderte Informationen von unseren Veranstaltungen und wichtige Termine des Vereins können Sie sich
wie immer auf unserer Website anschauen. www.ogv-hüttigweiler.de

