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Wimmet 2018 

Es war einfach nur erfreulich: Bei angenehmem Wetter 
konnten gut 20 Winzerinnen und Winzer - mit Verstärkung 
aus dem Vorstand – am vergangenen Mittwoch 1'667 kg 
bestes Traubengut (eine überdurchschnittliche Menge) von 
unserem Rebberg am Margarethenhügel ernten. Und dies 
bei schon fast erschreckend hohen Oechsle-Werten von 
111°. Dies übertrifft sogar den bisherigen Rekordwert aus 
dem Jahr 2011, obwohl wir dieses Jahr sogar nochmals 
zwei Wochen früher «geherbstet» haben als damals (1. 
Oktober). 

 

Binninger Dorffest 13. – 15. September 2018 

Es waren drei ganz schöne Tage (vielleicht darf man sogar schreiben: die drey 
scheenschte Dääg vo Binnige..): Das Binninger Dorffest war ein einziger Erfolg. 
Prachtswetter mit angenehmen Temperaturen bis tief in die Nacht, viele 
Besucherinnen und Besucher, hoch motivierte und engagierte Vereine und 
Gewerbetreibende. Die abwechslungsreiche Mischung von Ständen, Beizen 
und Gewerbe rund um das Binninger Schloss wusste zu begeistern. Auch wir 
mit unserer Beiz – gemeinsam mit dem Sonnenbad und dem Restaurant 

Sunnebeedli - waren hoch zufrieden. Herzlichen Dank für Ihr zahlreiches Vorbeischauen! 

 

Unsere neuen T-Shirts 

Es waren sicherlich DIE Hingucker am Binninger Dorffest: Unsere neuen, 
bordeauxfarbenen Polo-Shirts mit dem goldig glänzenden Logo unseres Vereins 
auf der linken Brust. Gemäss dem Beschluss der Generalversammlung wurden 
alle Winzerinnen, Winzer und der gesamte Vorstand mit den T-Shirts 
ausgestattet. Wir werden in Zukunft sicherlich noch mehr auffallen. 

 

                                                     Empfehlung: Partneranlass 

In den letzten Jahren hatten wir Ende Oktober jeweils als Jahresabschluss ein Essen für Mitglieder im 
Schällenursli auf dem Programm. Da wir mit dem Dorffest jedoch ziemlich stark engagiert waren, verzichten wir 
dieses Jahr auf diesen Anlass. Jedoch organisiert das Sonnenbad am Samstag, 6. Oktober 2018 die «Wiesn im 
Sonnenbad». Wie wir gehört haben, soll es mehr als Weissbier geben (Anmeldung unter: www.sonnenbad.ch). 
Gerne empfehlen wir diesen Anlass von unseren Partnern am Binninger Dorffest. In diesem Zusammenhang: Ein 
herzliches Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit an das ganze Sonnenbad-Team, inklusive Sunnebeedli-
Beizer Stocky, in den letzten 18 Monaten.  


