Herbst 2013

SeeBlick
SeeBlick
*

*

*

Geschichten
und Nachrichten
aus dem Luzerner
Stadtquartier
SeeburgWürzenbachBüttenen.

Inhalt Y Nr. 18

3

Einladungen zu
Anlässen des Quartiervereins.

4

Ein Fahrplanwechsel mit vielen
Verbesserungen und
Änderungen.

6

Trotz Schlechtwetter hatte es am
Würzenbachfest
ähnlich viele Leute.

7

Der Quartierverein zu Besuch in der
«swissporarena».

13

Mit Thomas
Gmür ist ein «Würzenbächler» der
«höchste Luzerner».

14

Die Herbstprojektwoche im Zeichen des Theaters.

15

Der Blauring
machte eine Jubiläums-CD zum halben
Jahrhundert seines
Bestehens.

16

Markus und Monika Reinhard und
ihre Reben auf dem
Seeburghof.

21

Die Stadt Luzern
bindet die Bewohnerinnen und Bewohner in die Reinigung
der Aussenquartiere
ein.

22

Die hohe Kunst,
in der Seeburg eine
eigentlich unlösbare
Gleichung zu lösen.

29
30

Blööterli.
Kurznachrichten.

Markus (links)
und Monika
Reinhard bei der
Arbeit in ihren
Reben auf dem
Seeburghof.
Roland Eggspühler

16

Auf dem Seeburghof gedeihen edle Weintrauben
Markus und Monika Reinhard. Der einzige
Rebberg der Stadt Luzern steht in unserem
Quartier. Auf dem Seeburghof gedeihen seit
2008 auf 5500 Quadratmetern Trauben, aus
denen zwei verschiedene Sorten Wein entstehen: Solaris und Johanniter.

Markus und
Monika Reinhard
stossen auf den
neuen Jahrgang
ihres Weines an.
Roland Eggspühler

2010 die erste Lesung anstand, die
in die Kelterei gebracht wurde. Und
als Markus und Monika Reinhard etwas später die erste Flasche in ihren
Händen hielten, kamen ihnen die
Tränen. «Das war ein sehr emotionaler Moment für uns», erinnert sich
Monika Reinhard: «Unser ‹Baby› war
geboren!»

Markus und Monika Reinhard träumten schon lange davon, auf dem Seeburghof einen Rebberg einzurichten.
2006 besuchten die beiden die Rebbauschule in Sursee und lernten an
16 Kurstagen das Handwerk in Theorie und Praxis – diese Ausbildung
ist so aufgebaut, dass sie auf das
Rebjahr «synchronisiert» ist, und
erstreckt sich darum fast über ein
ganzes Jahr.

Lange Durststrecke am Anfang
Einen Rebberg neu anzulegen ist
sehr aufwändig und zeitintensiv, die
anfängliche Durststrecke ist gross –
auch in finanzieller Hinsicht. Markus
Reinhard rechnet vor: «Die Anfangsinnvestition war hoch, sie ist auf einen
Zeithorizont von 30 Jahren ausgerichtet. Und in den ersten Jahren hast du

Keine Chemie für natürlichen Wein
Nach einer längeren Evaluation entschieden sich Reinhards für Solaris
und Johanniter, zwei gegen Pilzbefall
sehr widerstandsfähige Sorten mit
unterschiedlichen Charakteren, und
pflanzten 2008 die rund 2000 Rebstöcke. Chemie setzen Reinhards
bewusst keine ein, sie wollen einen
natürlichen Wein produzieren.
Am Anfang bedeutete ihr Rebberg
ausschliesslich Arbeit – zu ernten
gibt es in den ersten Jahren ja nichts.
Und so war die Freude riesig, als

viel Arbeit, aber null Ertrag.»

«In den ersten Jahren hast du
Markus Reinhard

zwar viel Arbeit, aber keinen Ertrag.»
Dazu kommt die mentale Komponente: Stundenlang Reben zu pflegen,
aber nie etwas ernten zu können, sei
nicht immer einfach gewesen. Aber
das ist Schnee von gestern. Denn vor
ein paar Wochen lasen bereits zum
vierten Mal viele helfende Hände die
Trauben ab, die später in rund 2000
Flaschen wandern.

Nebenerwerb, aber nicht nur Hobby
Den Seeburghof betreiben Markus
und Monika Reinhard nebenbei,
aber nicht nur als Hobby. Beide sind
auch ausserhalb des Hofes berufstätig, er als Ökonom und sie an zwei
Tagen pro Woche als Kauffrau. In den
in Bezug auf die Arbeit im Rebberg
intensivsten Wochen des Jahres hilft
auf dem Seeburghof ein Verwandter
mit. «Sonst wäre das für uns nicht zu
bewältigen», stellt Monika Reinhard
fest und blickt auf die Weide zu den
schottischen Hochlandrindern. «Mit
diesen Tieren hält sich der Aufwand
in Grenzen» erklärt Markus Reinhard: «Man muss sie nicht melken,
dadurch ist man viel weniger gebunden.»
Eine einzigartige Spezialität
Der Wein vom Seeburghof ist für die
Stadt Luzern eine einzigartige Spezialität, die es in keinem Laden zu
kaufen gibt. Der Solaris hat auf der
Weinkarte des «Old Swiss House»
Aufnahme gefunden, und das
«Moosmättli» entdeckte den Johanniter. Viel Werbung brauchen Reinhards nicht zu machen, die Qualität
hat sich längst herumgesprochen.
Und der Wein verkauft sich fast wie
frische Weggli, nicht nur an den
jährlich drei bis vier Degustationswochenenden.
Roland Eggspühler
www.seeburghof.ch

