„Hex und Reh“ – kulinarische und kulturelle Genüsse für einen guten Zweck
Sasbach. Der Kiwanis-Club Achern-Ortenau hatte nach Sasbach ins Lindenhaus zu "Hex und
Reh" eingeladen. Die vollmundige Kappler Hex aus dem Winzerkeller Hex von Dasenstein aus
Kappelrodeck und deren neuem Weingut Villa Heynburg, vereint mit wunderbar zubereitetem
Reh wurde auf's Vortrefflichste präsentiert und vorgestellt von Reinhard Danner. Aufgewachsen
mit den elterlichen Reben, fühlt er sich mit noch immer wachsender Begeisterung diesem
wunderbaren und lebensbereichernden Elixier verbunden. Er ist Kaufmann, Schauspieler,
Sänger, seit über 10 Jahren Akteur bei den Volksschauspielen Ötigheim und unterhält mit
charmantem, weinseligem, unverwechselbaren "Weintertainment".
Thomas Wellershaus, Kiwanis-Mitglied, Vollblutmusiker und geistiger Vater von Wine & Accoustics in
Kappelrodeck, spendierte als Jäger nicht nur das Reh, er organisiert den kompletten Abend und schaffte es
durch seine guten, persönlichen Beziehungen, dass die meisten Künstler an diesem Abend ganz auf eine
Gage zugunsten des guten Zweck verzichteten.
Die zahlreich erschienenen Gäste erwartete ein abwechslungsreiches Programm. Nach einem
stimmungsvollen Aperitif im Kerzenschein des Gewölbekellers, zog man in den durch Gerd
Bieser festlich illuminierten Partyraum. Für dezent-beschwingte Klänge und somit die passende,
musikalische Umrahmung sorgte den ganzen Abend über Manuel Fast am Klavier.
Nachdem alle Platz genommen hatten, wurde die erste Doppelweinprobe – ein Weißburgunder
und ein in Kappel erst seit kurzem gekelterter Chardonnay – eingeschenkt. Reinhard Danner
stellte die beiden Weine in seiner ihm eigenen, wortgewandten und unverwechselbaren Art vor,
die die Gäste schon vor dem ersten Schluck aus dem Glas begeisterte. Danach gab es ein
Vorspeisenbüffet und eine Suppe und ein weitere Highlight des Abends: Nadja Zink – eine
Kappelrodecker Urfastnachterin. Sie betrat den Saal auf der Suche nach einer Räumlichkeit für
die goldenen Hochzeit mit ihrem Hermann, den sie sicherheitshalber lieber Zuhause gelassen
hatte. In Kappel wolle sie nicht feiern, da müsse man ja Fremde einladen, um den Saal voll zu
bekommen und alle wüssten dann, wie viele Gänge sie sich leisten könne. Nein, nein, da wolle
sie lieber auswärts feiern, wo man sie nicht kenne, im Lindenhaus zum Beispiel. Sie hatte mit
ihrer spontanen, humorvollen Art sofort alle Sympathien des Publikums.
Nach der nächsten Doppelweinprobe – diesmal einer roten mit zwei Spätburgundern und
wiederum verbal gewürzt durch Reinhard Danner - gab es das zarte Reh und im Anschluss
daran eine Zaubershow von Jörg Trautmann. Mit viel Esprit, Charme und Humor zog er die
Gäste in seinen Bann. Jeder konnte mitzaubern und sich dabei gleichsam verzaubern lassen.
Nach der dritten Doppelweinprobe, bestehend aus einem Gewürztraminier und einem
Spätburgunder Weißherst Eiswein, die zu einem reichhaltigen Dessert- und Käsebüffet gereicht
wurde, klang der Abend mit Zaubereien an der Bar aus.
Dieses besondere Event bot neben kulinarischen und musikalischen Genüssen auch die

Chance, neue Menschen kennen zu lernen und dabei Gutes zu tun, denn der Erlös des Abends
fließt in die Charitykasse des Kiwanis-Clubs, aus der im Jahr 2009 bereits Projekte in Höhe von
rund 15.000 € gefördert wurden, wie z.b. Bewerbertraining, Schulkindbetreuung, ein
Selbstverteidigungskurs im V.I.P. Achern, eine Mädchenfreizeit des Frauenhauses Offenburg,
Staplerführerschein für Schüler des BEJ in Achern, Ausrichtung eines Ausfluges für die Kinder
der kleinen Füchse der Diakonie in Achern und einiges mehr.
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