Der Vorstand

Der Obst- und Gartenbauverein Niederhöchstadt informiert:
Das ‚aktuelle Apfelweinstudio‘ – live, in Farbe und mit Geschmack!
25 Haushalte zusammenbringen, die alle gleichzeitig den selben Apfelwein
probieren, diskutieren und dabei viel Spaß haben – das geht nicht im Lockdown?
Geht doch! So geschehen am vergangenen Samstag beim traditionellen OGV
Apfelweinanstich, der dieses Jahr als Online-Veranstaltung stattfand.
15 Kelterer aus Niederhöchstadt, Eschborn, Mammolshain, Hofheim und Medenbach
haben je 5 Liter Apfelwein bereitgestellt, welcher verteilt auf 0,2-Liter-Fläschchen an
die 25 teilnehmenden Haushalte ausgeliefert wurde. Richtig: es waren im Vorfeld
25x15 = 375 Fläschchen zu befüllen, natürlich unter Berücksichtigung eines
Hygienekonzepts. Aber der Aufwand hat sich gelohnt! Die Begeisterung unter den
Teilnehmern war groß: Bei den Hobby-Kelterern, endlich mal (wieder) einem
größeren Publikum das „beste Stöffsche der Welt“ zu kredenzen, sowie bei den
Apfelweinfans, endlich mal (wieder) in der Gemeinschaft über des Hessens liebstes
Getränk zu philosophieren. Alle dargebotenen Schoppen waren von guter Qualität,
Unterschiede (klar vs. trüb, sauer vs. süßlich, markant vs. flach usw.) fanden
unterschiedliche Liebhaber. Die fachliche Kommentierung übernahm wie in den
Vorjahren Reinhard Birkert. Gleichwohl unvergessen bleibt die Aussage eines (hier
bewusst ungenannten) Kelterers, er würde das Gärverhalten seines Schoppens
mittels „Tanz im Negligé“ zu optimieren versuchen – diese Bilder gehen nicht mehr
aus dem Kopf! Da kann die sorgfältige Auswahl der richtigen Apfelsorten, die Wahl
des besten Behälters, das Hinzufügen feinster Hefen, sowie die genau Analyse von
Öchsle- und Säurewerten im Labor nicht mithalten. Die Apfelwein-Szene hat also um
ein weiteres Mal bewiesen, dass man das Hobby zwar ernst nimmt um ein feines
Stöffsche zu kreieren, der Humor und die Geselligkeit aber keinesfalls zu kurz
kommen dürfen. In diesem Sinne freuen sich alle auf den OGV ApfelweinWettbewerb im Sommer, dann hoffentlich wieder von Angesicht zu Angesicht, im
Freien, mit möglichst vielen Gleichgesinnten.
Wer mehr über den OGV und die Apfelweinaktivitäten wissen möchte, der schaut auf
unserer Webseite unter ogv-ndh.de/apfelwein vorbei. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
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