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Friedhof aufgeräumt
Helfer der Kapellenbauvereins säuberten den
Friefhofbeider jährlichenAktionvorAllerheiligen

Bis zu 1000
Euro vom Kreis
für E-Bikes

Bei einem Glas Wein im
Kreis der Kollegen die Ar-
beitswoche ausklingen

lassen, damit fing es an. Petra
und Andreas Jansen von der
Lindlarer Agentur Sugarpool
sind einen Schritt weiter gegan-
gen. Sie laden jeden Freitag-
nachmittag Mitarbeiter und be-
freundete Weinliebhaber zu ei-
ner Weinprobe ein. Genauer ge-
sagt, zu einer Blindverkostung.
Die Flasche, aus der einge-
schenktwird,stecktbiszumHals
in einem schwarzen Säckchen,
keiner weiß also, welchen Wein
er gerade probiert. Nicht der
Name desWinzers oder eine be-
kannteLage,nurderGeschmack
soll entscheiden.
Was als gemütlichlicher Wo-

chenausklang vor knapp drei
Jahrenbegann,hatsichzueinem
neuen Geschäftsmodell entwi-
ckelt. „Gourmet-Pool“ heißt das
Ende 2019 gegründete Lindlarer
Unternehmen, das leckere Wei-
nezueinemgünstigenPreis ver-
spricht.
Zwei Frauen und sechs Män-

nersindandiesemFreitagimBe-
sprechungsraum der Lindlarer
Agentur versammelt, jeder sitzt
an einem Schreibtisch, mit ge-
nügend Abstand zu den Nach-
barn.Vorsichein leeresGlasund
ein kleines Schiefertäfelchen.
Dazu Baguette und ein paar
Häppchen zum Neutralisieren
des Geschmacks. Der ersteWein
kommt auf den Tisch. Leonard
Baum, der als gelernter Winzer,
Sommelier und einziger Wein-
profi imKreis die Proben beglei-
tet, schenkt einen Finger hoch
ein.DerersteBlick:HatderWein
eine schöne Farbe? Das Glas
kräftig schwenken, damit der
Wein Luft bekommt. Wieder be-
obachten–wie läuft derWein an
der Innenwand herunter? Bildet
er Schlieren? Jetzt ist die Nase
am Zug. Tief schnuppern, wie
ein Hund. Dann im Mund den
ersten Schluck hin- und herge-
henlassen,bevorerdieKehlehe-
runterrinnt.DieTeilnehmerdis-
kutieren ihre Eindrücke, zum
Teil durchaus kontrovers, bevor
jeder auf seinem Täfelchen eine

Note zwischen 1 und 10 vergibt.
10 steht für einenSpitzenwein, 1
heißt ungenießbar.
Jetzt kommt der zweite Teil

derProbe.DenndasZiel istnicht

nur, die leckersten Tropfen zu
bestimmen, sondern den Wein
mitdembestenPreis-Leistungs-
Verhältnis.„WaswärstDubereit,
für diesen Wein auszugeben?“

So lautet die Frage, die jeder of-
fen beantwortet. Das wird der
tatsächlichePreisbekanntgege-
ben, und jeder notiert eine zwei-
te Note. Ist der Wein günstiger

als in der eigenen Einschätzung,
steigt die Wertung – und umge-
kehrt. Andreas Jansen protokol-
liert alle Noten in einer Daten-
bank. So geht es weiter, insge-

samt acht Weine, alle aus der
gleichen Rebsorte, sind an die-
semNachmittag imRennen.Am
Ende steht der Sieger fest – ein
Wein, der allen gut geschmeckt
hat und der preislich im Mittel-
feld liegt. Jetzt, zum Schluss der
Weinprobe,werdendieFlaschen
aus den Säckchen gehoben.
Nicht ein namhaftes Weingut,
sondern ein kleiner, völlig unbe-
kannterWinzer hat gewonnen.
Eine Erfahrung, die Andreas

Jansen schon häufiger gemacht
hat, und die mit beitrug, einen
eigenen Weinhandel aufzuzie-
hen. „Wir haben festgestellt,
dass Weine, die hoch bewertet
wurden, im Vergleich eher mit-
telmäßig abschneiden.“ Viele
Weingenießer ließen sich offen-
sichtlich von großen Namen
oderhohenPunktzahlen,wie sie
etwa der Weinkritiker Robert
Parker vergibt, blenden.
Wer bei Gourmet-Pool einen

Wein kauft, der erfährt zwar
Rebsorte, Jahrgang und Anbau-
gebiet, der Name des Winzers
bleibt hingegen Firmengeheim-
nis. Sowillman vermeiden, dass
die Preise anziehen . Aktuell hat
Gourmet-Pool acht Weiß- und
Rotweine imAngebot, vor allem
aus Rheinhessen, aber auch von
der Mosel und aus Italien. Das
Angebot soll stetig wachsen.
Aber erst, wenn es ein Wein bei
drei Blindverkostungen auf den
erstenPlatzgeschaffthabe,wer-
de er aufgenommen, verspre-
chen die Inhaber.
Die Lindlarer Weinhändler

zielen in erster Linie nicht auf
private Weinliebhaber, sondern
auf Gastronomen aus der Regi-
on.EinigeRestaurantshabeman
bereitsüberzeugenkönnen, ihre
Weine aufzunehmen, berichten
Andreas Jansen und Leonard
Baum.DieGastwirte bekommen
zudem die Möglichkeit, ihrer-
seits als Händler aufzutreten
und den Gourmet-Pool-Wein an
ihre Kunden weiter zu verkau-
fen.

Der eigene
Geschmack
entscheidet
Gourmet-Pool aus Lindlar
bittet Mitarbeiter und Gäste
regelmäßig zu Weinproben

Zehn Helfer des
Kapellenbauvereinskamen jetzt
zusammen, um den Friedhof
hinter der Kirche Herz Jesu in
Niederwipper von Unrat zu be-
freienunddieHeckenzuschnei-
den. „Wir machen die Aktion je-
des Jahr vorAllerheiligen, damit
alles wieder schön sauber ist“,
sagt Joachim Guhra als Vorsit-
zender des Kapellenbauvereins.

Mit Heckenschere und Rechen
ausgestattet, machten sich die
HelferansWerk,umdieBereiche
zwischen den Gräbern von Un-
kraut, Ästen und Herbstlaub zu
reinigen.
Nach der mehrstündige Akti-

on ist der Friedhofwieder blitze-
blank und aufgeräumt. Als Dan-
keschöngibtesfüralleHelferein
gemeinsamesMittagessen. (ds)

Schlafcouch steht in Flammen

Der Kreis stockt die
Landesförderung für E-Lasten-
räder von Gewerbetreibenden,
Unternehmen und Organisatio-
nen auf. Wer ein Lastenpedelec
kauftunddafürFördermittel des
Landes bekommt, kann laut
Kreis weitere zehn Prozent des
Einkaufspreises, maximal 1000
Euro, Zuschuss bekommen. Das
Programm, ein Kooperations-
projekt der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft RBW und des
Kreises, ist befristet bis Ende
2021. Beschlossenwurde es vom
Kreistag im Rahmen des „Inte-
grierten Klimaschutzkonzeptes
RBK“. Antragsberechtigt sind
Gewerbetreibende und Unter-
nehmen, freiberuflich tätige
Personen sowie als „gemeinnüt-
zig anerkannte Vereine, Organi-
sationen und Körperschaften
des öffentlichen Rechts mit Sitz
oder Niederlassung sowie Wir-
kungskreis im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis“. (sb)


