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Viele Helfer sind dabei, wenn die Konkordianer die Äpfel waschen, häckseln und auspressen. J Foto: Bechthold

Bis Januar reift der Neue
Mitglieder des Gesangvereins Konkordia keltern ihren Apfelwein selbst

Von Claudia Bechthold

HEUSENSTAMM J Apfelwein ist
und bleibt ein beliebtes Getränk
in Heusenstamm. Die Mitglieder
des Gesangvereins Konkordia
wissen das, denn sie keltern ih-
ren „Ebbelwoi“ selbst. Jetzt war
es wieder so weit.

Die Konkordia und der Ap-
felwein sind eng verbunden.
Doch die Sängerinnen und
Sänger trinken „es Stöffche“
nicht nur gern, sie stellen es
auch selbst her. Allerdings
nicht zum Kelterfest, das der
Verein seit nun schon drei-
zehn Jahren erfolgreich am
Bannturm feiert. Denn an
diesem Tag haben alle viel zu
tun, zum eigentlichen Kel-
tern bliebe da gar keine Zeit
mehr.

Freilich werden beim Fest
auch Äpfel ausgepresst. Aller-

dings nur, um daraus „Sü-
ßen“ zu machen, den ganz
frischen Apfelsaft, der wirk-
lich noch nach Apfel
schmeckt. 40 Zentner der
Früchte werden auf diese
Weise an einem Tag flüssig –
und verkauft.

Für ihren eigenen Apfel-
wein aber besorgen die Kon-
kordianer dann einige Wo-
chen nach dem Fest noch ein-
mal die gleiche Menge Äpfel.
Verschiedene Sorten nehmen
sie, Speierling ist nicht dabei.
Und dann geht es auf einem
Hof an der Feldstraße munter
zu. „Zum Keltern braucht
man viele Leute“, sagt Vorsit-
zender Bernd Krostewitz.
Vierzehn Helfer sind es dies-
mal.

„Die darf ich jetzt aber in
den Korb werfen.“ Joshua,
fünf Jahre alt, und sein drei
Jahre alter Bruder David sam-

meln um die Wette. Die
Früchte liegen auf einem An-
hänger und müssen in Körbe
gefüllt werden, damit sie ins
Wasser geworfen werden
können. Allerdings nicht
ohne Kontrolle: Schadhafte
Stellen werden vorher raus-
geschnitten. Dann werden
die Äpfel gewaschen und wie-
der in einen Korb gefüllt – für
den Häcksler.

Laut ratternd verkündet
ein großer Trichter, dass in
ihm scharfe Messer verbor-
gen sind, die aus den großen
runden Früchten viele kleine
Einzelteile machen. Und die
werden in eine Presse gefüllt.
Nun wird gepresst, und un-
ten fließt er heraus der Apfel-
saft, der Süße eben. Ohne
Umweg wird der Saft in
Tanks gepumpt, die schon im
Keller stehen. „Die Äpfel sind
sehr saftig in diesem Jahr“,

erläutert Krostewitz. Mehr
als 1200 Liter Süßer ist die
Ausbeute, aus der nun Ebbel-
woi werden soll. Öchsle und
Säure habe er schon gemes-
sen und sei zufrieden mit den
Ergebnissen, verkündet der
Konkordia-Vorsitzende.

Die Helfer werden derweil
von Konkordianer Helmut
Reitz bewirtet, mit selbstge-
machten Rippchen, Kraut
und Apfelwein natürlich. Den
Trester, die ausgepressten
Reste der Äpfel, erhalten
Landwirte, als Tierfutter und
zum Düngen.

An Weihnachten, hofft
Bernd Krostewitz, werde man
den Neuen zum ersten Mal
probieren können. Im Januar
dann werde der Wein dann
auch klar sein. Viel länger
sollte es auch nicht dauern,
denn der Jahrgang 2013 geht
allmählich zur Neige.
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