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Vom „Bomwein“
und der Statik

CLEEBRONN Alte Kelter wird bereits 1508 in Lagerbüchern genannt – Heute
Veranstaltungshalle und Übungsräume im Obergeschoss

Serie: Steinerne
Zeitzeugen

Von Birgit Riecker

H
eute ist die Alte Kelter eine
Veranstaltungshalle für
den Sommer mit ganzjähri-
gen Übungsräumen in ei-

nem Teil des Obergeschosses. Der
Weg dahin war lang. Denn bereits
1508 und 1530 wurde die Alt-Clee-
bronner Kelter an ihrem jetzigen
Standort in weltlichen Lagerbü-
chern genannt. Die damalige Kelter
besaß wohl vier Bäume zum Wein-
pressen und gehörte der Herrschaft
Württemberg mitsamt der Einrich-
tung. Für die Butten mussten die
Einwohner sorgen, die auch zu
Frondiensten bei Bauarbeiten ver-
pflichtet waren und einen Zehnten
abzugeben hatten. Festgehalten ist
zudem, dass die Weinbauern für die
Nutzung der Kelterbäume ab 1577
den 60. Teil als „Bomwein“ abführen
mussten.

In einem Bereich dieser Kelter
wurde 1798 eine Zehntscheuer zur
Aufbewahrung von Zehntfrüchten
eingebaut. Nach einem sehr guten
Herbst 1812 kam es zu Verhandlun-
gen über eine Keltererweiterung.
Erst nach langem Streit gab es eine
finanzielle Lösung, an der alle Seiten
beteiligt wurden. Die Erweiterung
wurde 1815/16 gebaut, zwei weitere
Kelterbäume konnten aufgestellt
werden. Der nächste Umbruch kam
in den ersten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts. Die Gemeinde kaufte
1835 die Kelter samt Kelterrecht
und Keltergeschirr für 925 Gulden
(ungefähr 9250 Euro).

Blitzeinschlag Am 9. Mai 1906
schlug ein Blitz in die Kelter ein, das
Gebäude brannte nieder. Beim Wie-
deraufbau 1907 wurden die alten

Mauern mit Ausnahme der südli-
chen Giebelseite abgebrochen und
die Kelter um vier Meter verlängert.
Der Neubau, in dem anstelle der al-
ten Kelterbäume drei hydraulische
Pressen aufgestellt wurden, galt da-
mals als größte Kelter in Württem-
berg. „Und als freitragende Kelter

ist sie das heute noch“, befindet Her-
mann Beyl, der frühere Aufsichtsrat
und spätere Beisitzer in der 1953 ge-
gründeten Weingärtnergenossen-
schaft Cleebronn-Güglingen-Frau-
enzimmern. „Denn die Fellbacher
Kelter, die ähnlich groß ist, hat in
der Mitte zwei Stützen.“ Alt-Bürger-

meister Rolf Streicher schmunzelt.
„Ich weiß noch, wie ein Statiker zu
mir kam, als die Weingärtner in ihr
neues Haus umgezogen waren und
wir überlegten, ein Veranstaltungs-
haus für die Vereine im Sommer zu
machen“, erzählt er. „Er hat gesagt,
eigentlich dürfte die Kelter gar nicht

halten, deshalb mussten wir Verstär-
kungen ins Gebälk einbauen.“ Und
dann wurde das Gemeinschafts-
werk 1975/76 angegangen.

Vereine Verschiedene Handwerker
sorgten für die schwierigeren Arbei-
ten, während die Vereine mit ihren
Mitgliedern Hand anlegen, wo es
ging. „Den Boden, die Tribüne und
den Ausbau der Übungsräume ha-
ben die Vereine gemacht“, erinnert
sich Hermann Beyl, der zudem von
1980 bis 1999 Gemeinderat war. „Je-
der Verein hat 20 000 DM einge-
bracht.“ Und am Schluss habe jeder
Aktive seinen Stuhl im Übungsraum
selbst bezahlt.

„Zum Glück haben wir dann ent-
schieden, die Übungsräume von
Musik- und Gesangverein nicht ab-
zutrennen“, erzählt er weiter. Das
tue der Akustik gut und erlaube eine
vielfältigere Nutzung.

„Eingeweiht haben wir die umge-
baute Kelter am 23. Juni 2007, rund
100 Jahre nach dem Bau 1907“, erin-
nert sich Beyl. „Und 1979,“ lacht
Rolf Streicher, „haben wir dort vier
Wochen lang das 700-jährige Ge-
meindejubiläum gefeiert.“

In der Alten Kelter werden nach Corona wieder Feste gefeiert. Anfang des 20. Jahrhunderts brannte das Gebäude nach einem
Blitzeinschlag nieder und wurde beim Wiederaufbau anschließend verlängert. Foto: Riecker

„1979 haben wir dort
vier Wochen lang das

700-jährige Gemeinde-
jubiläum gefeiert.“

Rolf Streicher

Weinlese
Als kleiner Bub hat Hermann Beyl
den Weinbau von früher erlebt. Er er-
innert sich, dass es kaum sortenrei-
ne Weine gab. Gelesen wurde sogar
ab und zu im November bei Schnee
und Eis. Mithilfe von Kühen und
Pferden wurde die Lese eingebracht,
Maschinen kamen erst später zum
Einsatz. „Der Herbst war schon eine
Plackerei“, sagt er. Das Geschäft in
der Kelter lief rund um die Uhr. Mit
zwei Pferden fuhren die Wengerter
später die vollen Weinfässer nachts
nach Stuttgart, um den Wein dort zu
verkaufen. „1970 gab es einen Re-
kordherbst, die Lagermöglichkeiten
fehlten“, erzählt Rolf Streicher.
„Zum Glück hatten wir gerade den
Wasserhochbehälter in der Ruit fer-
tiggestellt. Ein Gutachten hat bestä-
tigt, dass wir dort auch Wein einla-
gern können. Und so füllten wir die
beiden 450 Kubikmeter großen
Kammern mit Cleebronner Wein und
Wein für die WZG“. bi

Guter Schlaf als oberste Prämisse
Bett&Sofa feiert sein 25-jähriges Bestehen – Fachgeschäft wird stetig weiterentwickelt

Von Josef Staudinger

LEINGARTEN Es ist eine Erfolgsge-
schichte, die Bett & Sofa in Leingar-
ten im Verlauf seines 25-jährigen Be-
stehens geschrieben hat. Im Sep-
tember 1996 wurde von Peter Bi-
schoff, Volker Endner und Elke
Remmele der Grundstein für das
Bettenfachgeschäft gelegt. Bis 2001
hatte das zehn Mitarbeiter zählende
Unternehmen in der Liebigstraße 18
auch Polstermöbel im Programm.

Mutig Schon in der Anfangsphase
habe es sich gezeigt, dass in der Be-
völkerung eher ein Bedarf an Schlaf-
systemen besteht, berichtet der Mit-
inhaber und Geschäftsführer Peter
Bischoff: „Und darauf haben wir rea-
giert.“ Der Mut, zum richtigen Zeit-
punkt einen außergewöhnlichen
Materialmix anzubieten, der sich
von der klassischen Standardware

unterscheidet, sei belohnt worden.
Die Industrie, so Bischoff, habe rela-
tiv schnell erkannt, dass Bett & Sofa
ein klares Konzept verfolge. So
konnte seine Firma peu à peu auch
exklusive Produkte renommierter
Unternehmen vermarkten.

Umgestaltet Durch eine stimmige
Erweiterung des Sortiments habe
sich das Unternehmen längst einen
guten Ruf nicht nur in der Region,
sondern weit darüber hinaus ge-
schaffen, ist Bischoff stolz. Um den
aktuellen Tendenzen und Trends
gerecht werden zu können, erläu-
tert der Geschäftsführer, werde der
rund 1200 Quadratmeter große Ver-
kaufsraum, in den 2016 auch ein gro-
ßes Studio für Bettwäsche und Frot-
tierware integriert wurde, regelmä-
ßig umgestaltet.

„Ein schöner Tag beginnt mit ei-
ner guten Nacht“, sagt Jürgen Bi-

schoff. Daher werden die Verkaufs-
berater kontinuierlich geschult und
mit den Innovationen der Branche
vertraut gemacht. Der Firmen-
slogan „Guter Schlaf hat einen Na-

men“ wird durch die umfangreichen
Serviceleistungen, sowie individuel-
le Beratungen auch vor Ort, unter-
mauert. Gelernte Schreiner sorgen
bei der Lieferung für einen fachge-

rechten Aufbau des Bettes oder
Kleiderschrankes und dank einer
exakten Expertise für das perfekte
Schlaferlebnis. „Uns ist es wichtig,
unseren Kunden die bestmögliche
Lösung für ihre Schlafprobleme zu
bieten“, unterstreicht Peter Bi-
schoff: „Guter Schlaf steht im Vor-
dergrund.“

Sortiment Das breit gestreute Sor-
timent von Bett & Sofa reicht von
Wasser-, Boxspring-, Designer- und
höhenverstellbaren Pflegebetten
sowie teilbaren Bettanlagen über
Bettgestelle, Matratzen und Latten-
roste bis zu Accessoires, Bettwä-
sche und Kleiderschränken.

Anlässlich des 25. Geburtstags
werden den Kundinnen und Kunden
dank der Unterstützung der Indus-
trie Sonderrabatte gewährt. „Es
lohnt sich bei uns vorbeizuschau-
en“, sagt Peter Bischoff.

Geschäftsführer Peter Bischoff und Verkäuferin Birgit Kohler blicken mit Stolz auf
das 25-jährige Bestehen von Bett & Sofa. Foto: Josef Staudinger

VorVorV trag zu Hochsensibilität
um den Alltag meistern zu können.
Der Vortrag findet am kommenden
Dienstag, 5. Oktober, von 19 bis 21
Uhr im Rondell in Brackenheim statt
und kostet 8 Euro.

Anmeldungen bei der VHS erfor-
derlich unter Telefon 07135 965308
oder im Internet unter www.vhs-un-
terland.de. red

BRACKENHEIM Was verbirgt sich hin-
ter der Hochsensibilität? Reize aus
der Umwelt werden intensiver und
stärker wahrgenommen und über-
fordern schnell die Betroffenen
durch diese Reizüberflutung. In ei-
ner VHS-Veranstaltung erfahren In-
teressierte von einer Betroffenen,
wie man gut damit umgehen kann,

Heimatmuseum geöffnet
Am Sonntag, 3. Oktober, öffnet das
Heimatmuseum in Botenheim seine
Pforten. Zu sehen gibt es die Son-
derausstellung „Altes und vergesse-
nes Handwerk“ und die ständige
Ausstellung, die sich immer um klei-
ne Nuancen verändert. Geöffnet ist
von 11 bis 17 Uhr.

Brackenheim Abend rund um Sagen
KIRCHHEIM Schiller-Volkshochschu-
le und Geschichtsverein bieten eine
gemeinsame Veranstaltung mit dem
Titel „Sagen in und um Kirchheim“
an. Sie findet am Montag, 4. Okto-
ber, von 18 bis 20 Uhr im Museum
im Farrenstall, Gartenstraße 1, in
Kirchheim statt. Eva Ehrenfeld, Hel-
mut Mayer und Otmar Hundsdorfer

stellen an diesem Abend Kirchhei-
mer und Lauffener Sagen vor und
ordnen diese zeitlich ein. Digitale
Bilder zu den Sagen runden den
Abend ab. Eine Anmeldung ist not-
wendig unter der Telefonnummer
07141 1442666 an. Die Gebühr be-
trägt 8 Euro. Coronabedingt gibt es
keine Abendkasse. red

VHS-Semestertipp

Sabine Spahr,
Außenstelle Neckarwestheim

Darknet und Meditation
Die VHS in Neckarwestheim bie-
tet im aktuellen Semester wieder
Kurse in Präsenz und online an:
Einfach mal abschalten und den
Alltag vergessen können Stress-
geplagte bei einer Klangscha-
lenmeditation. Der Kurs startet
mit fünf Terminen am 20. Oktober
jeweils mittwochs von 18 bis 19
Uhr. Im gebührenfreien Online-
seminar am 20. Oktober um 18.30
Uhr erklärt Dozentin Regina Kor-
dik, wie man sich mit der richti-
gen Budgetplanung finanziell fit
im Alltag aufstellen kann. Eine
Anmeldung ist bis 12.Oktober
möglich. Immer wieder ist das
Darknet in den Schlagzeilen,
doch was genau verbirgt sich da-
hinter? Im gebührenfreien Semi-
nar am 25. November von 19.30
bis 21 Uhr mit Steffen Bahlinger
können sich Interessierte auf ei-
ner geführten Tour sicher und le-
gal auf der dunklen Seite des In-
ternets bewegen und einen span-
nenden Einblick erhalten.

Rund ums Nähen stehen zwei
Kurse zur Auswahl: Anfänger
können am 12. Februar 2022 von
9.30 bis 14.30 Uhr den Umgang
mit der Nähmaschine erlernen.
Teilnehmer mit Grundkenntnis-
sen haben am 26. Februar 2022
von 9.30 bis 15.30 Uhr die Gele-
genheit, sich eine Bluse nach ei-
genem Geschmack zu nähen.

(Groß-)Eltern können mit (En-
kel-)Kind am 15. Januar 2022 von
10 bis 14 Uhr einen märchenhaf-
ten Samstag erleben. Nach Mär-
chenvorlagen werden in der
Grundschule in Neckarwestheim
wunderschöne Meerjungfrauen-
Cupcakes, stachelige Dornrös-
chen-Kekse und vieles mehr ge-
backen. red

INFO Anmeldung
Unter 07133 1838064, per E-Mail an
neckarwestheim@vhs-unterland.de
oder unter www.vhs-unterland.de

VerVerV gaben für das
Feuerwehrhaus

LEINGARTEN Mit einem Gesamtvolu-
men von rund 456 000 Euro hat der
Leingartener Gemeinderat ein wei-
teres Auftragspaket für das rund
acht Millionen Euro teure neue Feu-
erwehrhaus vergeben.

Den Auftrag für die Aufzugsanla-
ge in Höhe von rund 93 100 Euro
wurde von der Ratsrunde an die Fir-
ma Kone aus Hannover vergeben.
Das Gewerk liegt damit um 15 734
Euro über den veranschlagten Kos-
ten. Die Dachabdichtung (374 374
Euro), die sich die Freiberger Firma
Refa Dachbau ins Auftragsbuch
schreiben darf, liegt um 37 158 Euro
höher als berechnet. Das Gewerk
Gerüstbau übernimmt die Firma
Gerüstbau Hohenlohe aus Öhrin-
gen. Ihr Angebot in Höhe von 50 116
Euro liegt um rund 8200 Euro höher
als erwartet.

Die aktuelle Kostenfortschrei-
bung für das Feuerwehrhaus hat
sich nach den Auftragsvergaben ge-
genüber dem im November gefass-
ten Baubeschluss von 7,93 auf 7,99
Millionen Euro erhöht. sta

Seniorennachmittag
Beim Seniorennachmittag in Groß-
gartach am Mittwoch, 6. Oktober, 14
Uhr, im Lorenzgemeindehaus,
Nordheimer Straße 44, berichtet
Volker Siedentopf in einem Diavor-
trag „Wandern in meiner heimli-
chen Liebe“ von Erlebnissen und
Begegnungen aus dem Erzgebirge.
Kaffee und Kuchen werden am
Tisch serviert.

Leingarten
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