Nachhaltigkeit
Als Weingärtner leben wir mit und von
der Natur: Schon allein deshalb sind wir dazu
verpflichtet, unsere Weinlandschaft als Ganzes
zu schützen, pfleglich und nachhaltig mit ihr
umzugehen. Natürlich müssen auch bei uns
das Produkt, der Preis und die Leistung stimmen
– unseren hohen Qualitätsanspruch verbinden
wir aber gleichzeitig mit einer ökologischen
Verantwortung für die Flora und Fauna in
unseren Weinbergen.
Für uns ist Nachhaltigkeit aber auch ökonomisch und gesellschaftlich geprägt: kein per
Siegel bestätigter Trend, sondern ein steter Prozess, der neue Erkenntnisse mit dem Machbaren
vereint, Natur, Weinerzeuger und Weinliebhaber
sinnvoll und zum langfristigen Vorteil aller
zusammenführt.
Schon in den 90iger Jahren haben wir mit
unserem Integrierten Weinbau-Ansatz und einer
eigenen Wetterstation erste Schritte in diese
Richtung unternommen, konnten durch die
frühe Auswertung lokaler Wetterlagen die Dosierung von Spritzmitteln reduzieren oder durch
den Einsatz flächendeckender Pheromon-Fallen
auf Insektizide verzichten. Diese „Verwirrmethode“ ist bis heute ein erfolgreiches Element
unserer biologischen Schädlingsbekämpfung.
Im Pflanzenschutz gilt im Collegium schon
lange das Motto „So wenig wie nötig!“.

Unterstützt wird dies heute durch eine
betonte Verwendung natürlicher Substanzen.
Und – zum Erhalt und zur Förderung der
Artenvielfalt – durch vielfältige, collegiumsübergreifende Maßnahmen zugunsten der
Biodiversität:
Inzwischen sind rund 20 Insektenhotels über die
Collegiums-Weinberge verteilt, alternierendes
Mulchen (nur jede zweite Zeile wird gemäht/
gemulcht) sorgt dafür, dass die Begrünung länger
wächst und damit Nützlingen mindestens bis
Mitte Juli einen geeigneten Lebensraum bietet.
Besonders wirkungsvoll zeigt sich die Einsaat
von insektenfreundlichen Blühmischungen von
nicht befahrbaren Bereichen wie Wegegabelungen, Randstreifen oder rund um die Weinbergshäuschen, die neben den Schmetterlingen und
Insekten auch den Weinbergwanderern Freude
machen.
Schön, wenn das auch bemerkt und
geschätzt wird! Wenn man unterwegs immer
wieder Äußerungen begegnet wie „So viele
unterschiedliche Schmetterlinge und Insekten
habe ich schon lange nicht mehr gesehen!“
oder wenn in den Weinbergen fachmännische
Diskussionen über Bodenbearbeitung und
offene Böden dazu motivieren, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter fortzuführen.
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