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Ausstel lu ng

Gastronomie
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'  Die Funktion
von Vinotheken

'opäischen Weinbauregionen
>theken zu wichtigen Einrich-
Kommunikation und Präsen-

:gionalen Weine. Darüber hin-
den Vinotheken vielfach das
und kulturelle Angebot der

, Region dargestellt.
en- Der Weinfreund und

alS Gast ist mittlerweile

,, mit der Bedeutung
en" und Funktion regio-

fde naler wie überregi-

, onaler Vinotheken
n K- vertraut und schätzt

:in- diese Einrichtungen

tourismus eine, :i:^lf;ffi1il"il:
RegiOn. Weineinkauf lnsbe-

sondere wird die
Vinothek für den sog. ,,Erstkauf" bzw.

6 ,,Probierkauf" genutzt. Damit entfällt
die Hemmschwelle zum zeitaufwän-
digen Besuch eines Weingutes, der um-
fangreichen Probe und des nicht selten
geringen Erstkaufes. Für den direktver-
marktenden Winzer bzw. Winzergenos-
senschaften entsteht durch die Vinothek
eine ständige Präsentation ihrer Weine,
eine zusätzliche Vertriebseinrichtung so-

':r::ll:J'; wie eine nicht unerhebliche Zeitersoarnis
-';::f:HT, bei der DirekwermarKung, die dann den

Platzes vor dem----';ffi; Stammkunden zu Gute kommt.

Ergänzend werden über die Vinothek
neue, potenzielle Kunden an den Betrieb
herangeführt (Neukundengewinnung).

Zeitgemäße Vinotheken beschränken
sich heute nicht mehr allein auf die Prd-
sentation und Vermarktung von Wein,
sondern sind innovative Gesamtkon-
zepte zur Kommunikation des ländlichen
Raumes, der vom Wein geprägt ist. Damit
übernehmen sie als,,Besucherzentren"
eine entscheidende Schnittstellenfunkti-
on für den Weintourismus einer Region.
Darüber hinaus entwickeln sich die Vino-
theken durch ihre herausragende Archi-
tektut ob traditionell oder postmodern,
zunehmend zu hoch attraktiven touristi-
schen Anziehungspunkten, die in keinem
Reiseführer fehlen. Unter Berücksichti-
gung der jeweiligen, regionale Strukturen
und Potenziale können Vinotheken bein-
halten:

. Lokale bzw. überregionale Tourist-
informationen

. Schaufenster der Region wie z.B.
Bauernladen, Fachgeschäft für direktver-
marktende Landwirte auch aus anderen
Ezeugerregionen

. Kulturelle Einrichtungen wie Museen,
Ga lerien, Ausstel lungen

. Gastronomische Einrichtungen wie
Bistro, Weinbar; Caf6

. Präsentation und Weinverkauf

. Tagungs- und Seminarräumlichkeiten

. Räumlichkeiten für örtliche Vereine.
Veranstaltungen

Darüber hinaus tragen sie dazu bei, his-
torische, oftmals leerstehende und sanie-
rungsbedürftige Bausubstanz zu erhalten
und zu neuem Leben zu erwecken.
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Durch eine vielschichtige Zusammen-
arbeit in der konzeptionellen Entwick-
lungsphase des Projektes mit der Wein-
wirtschaft (Weinausschuss), dem Stadtrat,
dem Tourismusverband Neckar-Zaber
e.V., Heilbronner Land e.V. sowie Kraich-
gau-Stromberg e.V., der Staatlichen Lehr-
und Versuchsanstalt für Wein- und Obst-
bau Weinsberg, dem Haus der Geschichte
Stuttgart sowie externer Berater konnte
ein tragfähiges Konzept für die Kommu-
ne entwickelt werden, das dem Grund-
satz des ,,bottom up - Ansatzes" ge-
recht wird. Die Fachhochschule Heilbronn,
Fakultät Weinwirtschaft wird das Konzept
durch empirische Untersuchungen fach-
lich begleiten.

Die Ausstellung übernimmt mit ihrer ein-
zigartigen Darstellung von ca. 500 durch
ihre Böden repräsentierten Weinlagen
Baden-Württembergs eine wichtige di-
daktische Querschnittsfunktion zum
Wissenstransfer im schulischen Bereich
wie zut Persönlichkeitsbildunq bei Er-
wacnsenen

Durch die enge räumliche Anordnung
der einzelnen Bereiche entsteht ein
vielschichtiges kulturelles Zentrum,
das die Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland (Theodor Heuss Museum),
die Stadtgeschichte (Stadtarchiv) sowie
die Bedeutung des Weinbaus und der
Weinwirtschaft (Ausstellung im Schloss-
keller) abbildet. Daraus ergeben sich viel-
fält ige Synergien, wie die Erschließung
neuer Zielgruppen und damit eine Stei-
gerung der Besuchezahlen.
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Die Neugestaltung des Platzes mit dem
Neubau der Regionalvinothek schafft
städtebaulich ein kommunikatives
Zentrum für die Begegnung von Bürger
und Gast. Der vorhandenen Kleinkunst-
bühne wird Raum zur Weiterentwicklung
geboten. Der Altstadtbereich wird da-
durch nachhaltig belebt und zusätzlich
gastronomisch wie kulturell erschlossen.
Dies erhöht die Aufenthaltsdauer der Be-
sucher und ermöglicht eine zusätzliche
Wertschöpfung bzw. die Entwicklung
neuer Geschäfumodelle für die Ge-
schäfte in der Innenstadt.

Die Räumlichkeiten des Schlosses bie-
ten weitere Entwicklungsmöglichkeiten
im Bereich der Gästebeherbergung bzw.
im Bereich von Veranstaltungen oder Ta-
gungen.

Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt
fur Wein- und Obstbau Weinsberg flan-
kiert und unterstützt durch ihr neues Aus-
bildungskonzept zum Gästeführer Wein
den konzeptionellen Ansatz. So können
weitere Dienstleistungsangebote für den
Gast und Besucher entstehen. Diese wie-
derum können im gastronomischen Be-
reich wie bei der Weinwirtschaft zusätz-
liche Wertschöpfung generieren.

Die Maßnahme wird zudem in ein wein-
touristisches Gesamtkonzept des Touris-
musverbandes Neckar-Zaber e.V. einge-
bunden.

Dr. Hermann Kolesch
2.12.2008

Der neue
Platz vor dem
Schloss - ein
Treffpunk der
Kommunikation
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