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1300 Flaschen für die Kirche

HOHENHASLACH:

Den Wein in der Hand, die Sankt-Georgskirche im Hintergrund. Die Winzer um ihren Sprecher Reinhard Baumgärtner (Dritter

von rechts) und Pfarrer Michael Wanner (Vierter von rechts) machen beim Foyer gemeinsame Sache. Fotograf: Werner Kuhnle

Über den Dächern und den Weinbergen Hohenhaslachs ragt sie und ist von Weitem zu sehen: die

evangelische Sankt-Georgskirche. Für die Hohenhaslacher ist sie neben seiner Winzer-Kultur das

Wahrzeichen des Orts. Da liegt es nahe, dass sich zusammentut, was ohnehin zusammengehört.

Acht Weinbaubetriebe haben sich zusammengetan, um gemeinsam den Foyer-Anbau der Sankt-Georg-s -

kirche in Hohenhaslach zu unterstützen. Entstanden ist ein „Foyer-Cuvee“, der einen wesentlichen Anteil der

noch zu finanzierenden 20 000 Euro für das Projekt beisteuern soll. Bis zu 10 000 Euro soll der Rotwein in die

Kassen der Kirche spülen.

Initiator des Projekts ist Reinhard Baumgärtner. Er ist nicht nur Sprecher der Wengerter, sondern auch

Kirchengemeinderat und stellt somit das passende Bindeglied für die Zusammenarbeit dar. „Die

Sachsenheimer Weingärtner machen ja beim Weindorf seit Langem gemeinsame Sache. Und die meisten

kommen aus Hohenhaslach.“ Und da es schon ewig her sei, dass die Hohenhaslacher ein gemeinsames

Projekt gestartet haben, „Ich dachte, das könnten wir mal wieder machen. Das ist ein schöner gemeinsamer

Auftritt“.

Das Ergebnis kann sich laut aller Beteiligten sehen lassen. Entstanden ist ein, nach den Worten von Winzer

Albrecht Hauber „sehr ausgewogener, charaktervoller Wein. Würzig und trocken.“ Mit einem Schmunzeln

ergänzt er: „Jeder hat nur das Beste gebracht.“ In den einzelnen Betrieben gekeltert und dann

zusammengeführt. Wie genau der Wein zusammengesetzt ist, wollen die Winzer freilich nicht verraten. „Aber



den größten Anteil haben Lemberger, gefolgt von Spätburgunder, Cabernet Cubin und Dornfelder“, verrät

Baumgärtner. Der schmeckt auch Pfarrer Michael Wanner, der die Kreation bereits kosten durfte: „Ich finde ihn

sehr gelungen.“ Ebenso wie die Aktion selbst: „Es ist toll, dass hier etwas fürs Gemeindeleben beigetragen

wird.“ Ein Jahr ist seit der Idee vergangen. „Ein Jahr mit viel probieren“, betont Baumgärtner. Jetzt steht das

Ergebnis zum Verkauf. In 1300-facher Ausführung, das Etikett ziert das Panorama des Orts. Wobei Winzer

Hauber betont: „Nachproduziert werden kann jederzeit.“ Dasselbe gilt für die andere Richtung: Der Wein ist

lagerfähig, kann in jedem Fall zwei Jahre gelagert werden.

Verkauft wird der Cuvee ab sofort bei allen beteiligten Weinbaubetrieben und direkt bei der Kirchengemeinde.

Ein Zweier-Geschenkset kostet 20, ein Dreier-Geschenkset 30 und ein Sechser-Karton 50 Euro. Die Winzer

spenden für jede verkaufte Flasche fünf Euro, beim Kauf bei der Kirche geht der Erlös zu 100 Prozent ins neue

Foyer.

Das neue Foyer soll Ende März fertig werden. Im Sommer soll dann auch der Außenbereich aufgehübscht

werden. Derzeit läuft alles nach Plan. Im Juni wurde mit dem Bau begonnen. Mittlerweile steht der Rohbau,

auch die Verglasung ist bereits eingebaut. Derzeit werden die Außenverkleidung angebracht und der Estrich

verlegt. Das fertige Foyer soll dann nicht nur für kirchliche Zwecke genutzt werden, sondern auch als

Begegnungsstätte dienen. Unter anderem sollen hier die Gottesdienste für Eltern mit kleinen Kindern

übertragen werden. Daneben soll der Bau als Empfang bei Hochzeiten und Taufen genutzt werden. Zudem ist

angedacht, das Foyer beispielsweise an Sonntagen für Ausflügler zu bewirten. „Aber das ist noch eine

Zukunftsvision“, betont Pfarrer Wanner.

Insgesamt ist der Neubau des Foyers mit 389 000 Euro veranschlagt, Wanner, der wegen einer gerissenen

Achillessehne mit Krücke und Spezialschuh daherkommt, befürchtet aber: „Am Schluss wird es immer ein

wenig teurer.“ Deshalb geht er vorsichtshalber von 400 000 Euro aus. 25 Prozent der veranschlagten Kosten,

also 97 350 Euro, trägt die Landeskirche.

Die Kirchengemeinde müsste somit 240 000 Euro finanzieren. Die Spenden belaufen sich mittlerweile auf

rund 90 000 Euro. „Es gab viele Einzelspenden, aus der Gemeinde heraus kam auch die eine oder andere

große Spende, auch von Firmen“, berichtet der Pfarrer. Zusätzlich nimmt die Kirchengemeinde ein Darlehen

von 50 000 Euro auf, das sie innerhalb von zehn Jahren getilgt haben muss. Der Rest soll aus Rücklagen

finanziert werden. „Spenden können wir nach wie vor gebrauchen. Es fehlt doch noch ein beträchtlicher

Betrag“, betont Wanner. Zumal ja noch nicht klar ist, was der Foyer-Cuvee einbringt.

www.gemeinde.hohenhaslach.elk-wue.de
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