
Achkarren. Mehr als 10.700 
verkostete und bewertete Weine, 
über 1.000 Weingüter in Einzel-
porträts, ausführliche Informatio-
nen zu den 13 Anbaugebieten so-
wie Trends und Entwicklungen der 
deutschen Weinszene. Die neue 
Ausgabe des VINUM-Weinguide 
Deutschland bietet Informatio-
nen für alle Liebhaber deutscher 
Weine. Auch die Winzergenossen-
schaft Achkarren wird im Vinum-
Weinguide 2021 empfohlen. 

Die diesjährige Empfehlung 
und die nun zweite Traube im 
neuen Gault&Millau Deutschland 

2021 sind ein Grund zur Freude. 
Für die regionalen Wein-Guides 
2021 bewertet und entdeckt das 
renommierte Team um Otto Gei-
sel die eingereichten Weine. Hier 
konnte die Edition A mit dem 
Pinot Noir vom Achkarrer Schloss-
berg besonders überzeugen und 

drei Trauben erlangen. Der Ach-
karrer Riesling Sekt Brut hat bei 
der Falstaff Riesling Sekt Verko-
stung stolze 92 Punkte bekommen. 
Dieses Ergebnis zeigt: Auch am 
– für den Burgunder typischen – 
Kaiserstuhl kann ein toller Riesling 
entstehen. „Bergamotte, weißer 
Pfeffer und Mandarine im Duft. 
Dezente Hefe, im Mund sehr kul-
tiviert im Mousseux und in der 
Säure, erfreulich zurückhaltend 
dosiert, schlank und kompakt, mit 
gutem Extrakt, tolle ungekünstelte 
Frische, sogar mineralisch ange-
haucht. Überraschender, feiner 
Rieslingsekt vom Kaiserstuhl.“
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IHRINGER Essig-Spezialitäten
hergestellt nach alter handwerklicher 
Tradition und im Eichenfass gereift.

geschenk idee

Weihnachtsmenü mit Scheurebe 
Auslese Balsam-Essig oder Ruländer 
Eiswein Balsamico

empfehlung
für die festtage: 

von thassilo eyrainer

feldsalat 
mit Kartoffel-Meerrettich- 
Vinaigrette und Balsam-Essig, 
dazu Kracherle

geräucherter 
lachs 
an Apfel-Radieschen-Salat mit 
Balsam-Vinaigrette, Senf-Dill-
Soße und Pumpernickel

linsensalat 
mit Balsamico-Vinaigrette  
an Ziegenkäse im Speckmantel, 
mit geschmortem Kürbis  
und Walnüssen

gemischter salat 
mit Balsamico-Vinaigrette, 
gebratenen Pfifferlingen, Berg-
käse und Wachtelbrüstchen 

Wir haben für Sie geöffnet: 
Mo-Fr: 8:00 – 18:00 Uhr
Sa: 9:00 – 13:00 Uhr (April bis Dez.)

So: 10:00 – 14:00 Uhr (Ostern bis  
Juni und September bis Oktober)

 Die Kaiserstühler 
Winzergenossenschaft 
präsentiert dieses Jahr 
zwei besonders hoch-
wertige Essig-Spezia-
litäten.

 Essig nach „alter 
handwerklicher Traditi-
on“ ergänzt die Produkt-

palette der Kaiserstühler 
Winzergenossenschaft 
Ihringen mit ganz neu-
en Geschmackserlebnis-
sen: 

 
Der „Scheurebe Aus-

lese Balsam-Essig“ zeich-
net sich durch eine 
dunkle Bernsteinfarbe 

aus. Im Bukett appetit-
anregende Aromen von 
reifem Honig, feiner 
Zwetschge und reifer 
Essigsäure. Am Gaumen 
deckt die fruchtige Säu-
re die honigartige, leicht 
zimtige Süße sehr bele-
bend und anregend ab. 
Dieser Essig eignet sich 

hervorragend zu allen 
Salat Variationen.

 
Eine besondere Rari-

tät ist der „Ruländer Eis-
wein Balsamico-Essig“, 
in der Farbe malzige, 
dunkle Carameltöne. Im 
Duft ein sehr intensives 
und vielfältiges Aromen-

spiel: kandierte Früchte, 
Honig- und Röstaromen 
aus der Barriquelagerung 
ergänzen sich perfekt 
und geben dem Produkt 
viel Ausdruck. Der hohe 
Extrakt gepaart mit der 
einzigartigen Fruchtsäu-
re ergänzen sich äußerst 
finessenreich. Dieser Es-
sig veredelt viele raffi-
nierte Speisen, von der 
Vorspeise über Fleischge-
richte, bis hin zu außer-
gewöhnlichen Desserts.

 
Die Essige werden mit 

ausgesuchten Weinen 
der Winzergenossen-
schaft in Ihringen sowie 
ausschließlich regio-
nalen Rohstoffen herge-
stellt. Alle Zutaten sind 
natürlichen Ursprungs 
und bei der Herstellung 
nach dem original Bal-
samico-Verfahren legt 
man großen Wert auf ei-
ne naturbelassene, qua-
litätsfördernde Produk-
tion. Die Vollendung 
erfahren die Produkte 
durch die Lagerung in 
Eichenfässern.

 
Die Essige sind in der 

Vinothek in Ihringen 
und im Webshop, www.
ihringer-shop.de erhält-
lich.

„essig-spezialitäten“ aus iHringen 

Geschäftsführer Volker Paschke und Kellermeister Werner Hassler.  Foto: WGI

-Anzeige-

Breisach. Die erfolgreiche Road-
Show „3nach7 – Wein.Probe.
Talk“, die Ende August an vier 
Orten rund um den Kaiserstuhl 
live zu Gast war, wird fortge-
setzt. Bei zwölf neuen Folgen 
können Weinliebhaber nun al-
lerdings gemütlich von zuhause 
aus an virtuellen Kellerrund-
gängen und Themenweinproben 
teilnehmen. Unter dem Titel 

„Keller-Show“ erwartet die Zu-
schauer an den Bildschirmen ab 
dem 4. Dezember, vorwiegend 
freitags, ein kurzweiliger di-
gitaler Spaziergang durch die 
zwölf Winzergenossenschaften 
der Werbegemeinschaft Kaiser-
stühler Wein-Marketing GmbH 
(KWM). 

KWM-Geschäftsführerin Petra 
Littner plaudert dabei mit WG-
Verantwortlichen, die einen ex-
klusiven Blick hinter die Kulissen 
der Weinproduktion gewähren. 
Schließlich lädt der Kellermei-
ster des Hauses zur Verkostung 
von drei besonderen Tropfen ein. 
Umrahmt wird die Vorstellung 
der Weine und Sekte durch ei-
nen informativen Talk, bei dem 
sich in einigen Folgen auch die 
amtierende Kaiserstuhl+Tuniberg-
Weinprinzessin Lea Tritschler mit 
dem Kellermeister über allerlei 
Wissenswertes rund um die aus-
gesuchten Tropfen austauschen 
wird. 

Die etwa 20-minütigen Video-
Clips werden um 19.03 Uhr - ge-

mäß dem Namen „3nach7“ – zu 
feststehenden Terminen auf You-
Tube und Facebook veröffentli-
cht und sind danach dauerhaft 
auch auf den Internetseiten der 
Winzerkeller verfügbar. Mitma-
chen ist ganz einfach: Weine bei 
der betreffenden WG im Vor-
feld bestellen oder vor Ort kau-
fen, um 19.03 Uhr einschalten 
(YouTube / Facebook: #Wein vom 
Kaiserstuhl Baden) und mit den 
Akteuren abtauchen in die ge-
nussreiche Welt der Kaiserstühler 
Weine. Auftakt ist am Freitag, 4. 
Dezember, bei der Winzergenos-
senschaft Jechtingen-Amoltern. 
Danach steht am 11. Dezember 
die Winzergenossenschaft Kö-
nigschaffhausen-Kiechlinsbergen 
auf dem Tourplan, am 18. De-
zember der Badische Winzerkel-
ler Breisach, am 5. Januar die 
WG Ihringen, am 15. Januar die 
Bickensohler Weinvogtei, am 22. 
Januar der Sasbacher Winzerkel-
ler und am 29. Januar die Burk-
heimer Winzer. Am 5. Februar 
geht es zur WG Bötzingen, zum 
Winzerverein Oberrotweil am 12. 
Februar und zur WG Achkarren 
am 26. Februar. Zum Ausklang 
werden am 5. März die Winzer-
genossenschaft Bischoffingen-
Endingen und am 12. März die 
WG Oberbergen besucht. 

Info zu Terminen und Weinpro-
bepaketen sowie die Links zu den 
Winzergenossenschaften: www.
kaiserstuehler-wein.de. 

„3 nach 7“ – Wein.Probe.Talk

Fortsetzung der Keller-show 

Ihringen. Patrice Dufner lebt 
und arbeitet schon seit vielen 
Jahren als selbständige Werk-
stattpädagogin in Ihringen. Es 
gibt kaum ein Kind aus dem Ort, 
dass in ihren Kursen oder beim 
Ferienprogramm nicht schon 
„Kunst erleben“ durfte. Mit ihren 
ganz unterschiedlichen Pro-
jekten hat sie schon viel Farbe in 
das Weindorf gebracht. 

Erst vor einem Jahr eröffnete 
Patrice Dufner in der Bury-Pas-

sage ihr neues Atelier ‚blickwin-
kel‘. Doch kurz danach muss-
te sie mit dem ersten Corona-
Shutdown alle Kurse absagen. 
Ihre Atelierräume sind seitdem 
an die geltenden Pandemie-
Verordnungen angepasst und 
sie setzt mit großer Sorgfalt die 
notwendigen Auflagen um. Zwi-
schen jedem Arbeitsplatz befin-
den sich Plexiglasscheiben. Der 
Unterricht kann nur mit zwei 
KursleiterInnen in zwei getrenn-
ten Räumen stattfinden, damit 

Bildungsauftrag Kunst 

„Corona-regelungen sind uneinheitlich!“
die Abstände eingehalten wer-
den können. Dennoch ist es ihr 
nicht erlaubt, mehrere Kinder 
aus unterschiedlichen Haushal-
ten zu unterrichten. 

Sie fördere genau wie die 
Kunstschulen die Entwicklung 
der jungen Menschen und erfülle 
damit einen Bildungsauftrag im 
ländlichen Raum, so die Werk-
stattpädagogin. „Im Gegensatz zu 
Kunstschulen sind meine Aufla-
gen jedoch strenger und nicht 
eindeutig. Kunstschulen bleiben 
auch in Pandemie-Zeiten als 
wichtige Bildungseinrichtung 
geöffnet. Hier würde ich mir ei-
ne einheitliche Umsetzung und 
mehr Unterstützung seitens der 
Behörden wünschen“.

Patrice Dufners Motto lautet, 
dass man nicht alles besser, aber 
das Beste aus allem machen kann, 
weshalb sie ihre zweite Kreativ-
runde zum Thema „Gelb im Qua-
drat“ gestartet hat, nachdem die 
erste, eine virtuelle Ausstellung 
im Frühjahr, sehr gut ankam. 

„Die Kinder haben „Kreativtü-
ten“ für zu Hause erhalten, in 
denen ganz unterschiedliche Ma-
terialien jeweils in der Farbe Gelb 
enthalten waren. Zusätzlich habe 
ich ihnen Anregungen und Ideen 
mit auf den Weg gegeben.“ Die 
daraus entstandenen Werke der 
jungen KünstlerInnen möchte sie 
in einer Schaufensterausstellung, 
die sie durch die Unterstützung 
ihres Vermieters realisieren kann, 
präsentieren. Die Bilder sind ab 
Samstag, 21. November, zu sehen. 
Alle Interessierten sind dazu herz-
lich eingeladen.

Info: www.patrice-blickwinkel.de
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Praxis Dr. med Stockburger Ihringen
Liebe Patienten, wie Sie schon mitbekommen haben, werde ich am 30.11.2020 in Berufsun-
fähigkeitsrente gehen. 

Bitte holen Sie bis spätestens 27.11.2020 Ihre Akten ab.

Wenn es im Januar 2021 weitergeht, würden sich der neue Arzt/Ärztin und das Ihnen bekann-
te Personal über ein Wiederkommen sehr freuen. 


