
 

WEINVERKOSTUNG am 30. Mai 2015 

JUNGE WINZER KREATIV - WEIN.IM.PULS  

Am vergangenen Samstag veranstaltete die Weinbruderschaft „St.Vincenz zu 

Brackenheim in Württemberg e.V.“ eine Weinverkostung mit 35 Gästen im Weinhaus 

in Nordheim. In Zusammenarbeit mit der noch jungen Genossenschaft 

„Wein.im.Puls“, einem Zusammenschluss von rd. 30 unterschiedlichen und 

innovativen Jungwinzerinnen und Jungwinzer sowie Jungwinzergruppen aus 

Württemberg, entstand so erstmals eine Plattform, bei der sowohl die Erzeugnisse 

der einzelnen Genossenschaftsmitglieder, aber auch deren Gemeinschaftsprodukte 

verkostet werden konnten.  

Nach der Begrüßung des Nordheimer Hausherrn und Gastgebers Helmut Schmid, 

von den Heuchelberg Weingärtnern sowie einleitenden Worten des Ordensmeisters 

der Weinbruderschaft St. Vincenz, Harro Schiz, stellten sechs Mitglieder zunächst 

ihre Betriebe in Wort und Bild vor. Hierbei wurden die Besonderheiten und die Vielfalt 

des Weinlandes Württemberg wie beispielsweise Klima und Bodenbeschaffenheit 

deutlich. Die vortragenden Jungwinzerinnen und Jungwinzer überzeugten neben  

einem fundierten Fachwissen besonders durch die Schilderung der individuellen 

Maßnahmen zur konsequenten Qualitätssteigerung, wie beispielsweise der strikten 

Ertragsreduzierung oder der ökologischen Schädlingsbekämpfung. Im Anschluss an 

die Einzelvorträge, die neben dem informellen Wert auch durch die kurzweilige Art 

der Vortragenden beeindruckt haben, wurden dann die Weine der einzelnen  

Betriebe verkostet. Zusammen mit korrespondierenden Speisen erhielt so jeder Gast 



die Möglichkeit, sich von der Leistungsfähigkeit der jungen Genossenschafts-

mitglieder und der Qualität ihrer Weine einen umfassenden Eindruck zu verschaffen.  

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war schließlich die Präsentation zweier 

Gemeinschaftsweine, zu deren Kreation Genossenschaftsmitglieder mit ihrem jeweils 

eigenen Produkt beigetragen haben. Diese Cuvées, welche unter dem Namen  

„Württemberg (R)Evolution“ als Weiss- und Rotwein angeboten werden zeigen auch, 

dass die Jungwinzerinnen und Jungwinzer im Komponieren hochwertiger Einzellagen 

zu einem beeindruckend stimmigen und runden Ergebnis mehr als in der Lage sind.  

Insgesamt zeigte die Veranstaltung eindrucksvoll, dass der Winzernachwuchs in 

seinem steten und konsequenten Qualitätsstreben bereits jetzt Ergebnisse 

präsentiert hat, die sowohl überaus wertig sind, aber auch von vielversprechender 

Eleganz und Finesse zeugen, die neugierig auf das noch Kommende werden lässt.  

Sowohl die Winzergruppierungen, wie die VINITIATIVE Lauffen oder die Jungwinzer 

der Heuchelberg Weingärtner Schwaigern, als auch die Jungwinzer der Weingüter 

Hirschmüller (Lauffen), Zaiß (Schützingen), Wolf (Hausen a.d.Z.) und Busch 

(Bretzfeld-Dimbach) haben durch viel Einsatz und Herzblut soviel Weinfreude mit 

ihren Weinen vermittelt, dass eine baldige Wiederholung des überaus gelungenen 

Abends von allen Gästen begrüßt wurde. 
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