
Winterbach.
Ab 2021 wird das Landratsamt Rems-
Murr die ehemalige Flüchtlingsunter-
kunft in Winterbach wieder zur Unter-
bringung von Asylbewerbern nutzen.
Das ehemalige Best-Western-Hotel hatte
dem Kreis bereits zwischen 2015 und
2019 als Gemeinschaftsunterkunft für
Flüchtlinge gedient. Damals waren wäh-
rend der Flüchtlingskrise zeitweise mehr
als 200 Flüchtlinge in der Gemein-
schaftsunterkunft untergebracht. Die er-
neute Nutzung des Standorts erfolgt im
Rahmen des auf die aktuelle Corona-
Lage angepassten Unterbringungskon-
zepts des Kreises. Dieses sieht eine mög-
lichst geringe Belegung in allen kreisei-
genen Unterkünften vor. Nach heutigem
Stand geht der Landkreis daher davon
aus, dass die Kapazität der zukünftig für
maximal rund 150 Personen ausgelegten
Unterkunft nicht voll ausgeschöpft wird.

Frank Schneider, Leiter des Auslän-
deramts: „Die aktuell notwendigen Hy-
gienekonzepte sind in der Unterkunft
sehr gut umsetzbar. Wir sind froh, dass
wir die bewährte Unterkunft erneut nut-
zen können. In Winterbach haben wir
eine großartige Zusammenarbeit mit der
Gemeinde und den zahlreichen ehren-
amtlichen Helfern erlebt. Entsprechend
optimistisch gehen wir an die Sache ran
und sind uns sicher, die Flüchtlingsun-
terbringung sowohl für Bewohner als
auch Anwohner zufriedenstellend ver-
wirklichen zu können.“

Winterbachs Bürgermeister Sven Mül-
ler sagt: „Winterbach hat die Flücht-
lingskrise und die damit verbundenen
Herausforderungen unter Beteiligung
vieler haupt- und ehrenamtlicher Kräfte
bisher hervorragend gemeistert. Da wir
auch bei der Wiederbelegung und erneu-
ten Inbetriebnahme der Gemeinschafts-
unterunterkunft im ehemaligen Best-
Western-Hotel auf unser sehr erfahrenes
und bewährtes Personal zurückgreifen
können, sind wir uns sicher, dass wir die-
se Aufgabe wieder außerordentlich gut
gemeinsam meistern werden.“

Das Landratsamt wird die Anwohner
kurz vor der Belegung noch mal geson-
dert über Details der Wiederbelegung
und Ansprechpartner für verschiedenste
Themen informieren. Zudem wird unter
der Woche eine täglich anwesende Sozi-
albetreuung das Einleben der Bewohner
in Unterkunft und Gemeinde begleiten.

Flüchtlingsheim
wird bald

wiederbelegt
Gemeinschaftsunterkunft wird
ab Januar 2021 erneut genutzt

Von Martin Winterling

Turbulenzen
Die letzten Jahre bei der Remstalkelle-

rei waren turbulent. Mit Turbulen-
zen ist weiterhin zu rechnen. Wirklich
ruhige Zeiten haben die Wengerter im
Remstal in den vergangenen Jahrzehn-
ten nur wenige erlebt. Die guten Weine,
die die Weingärtner der Remstalkellerei
ohne Frage produzieren, machten sich
in ihren Taschen leider nicht bezahlt.
Das Traubengeld, der Lohn der harten
Arbeit im Weinberg, liegt seit vielen Jah-
ren weit unter dem Durchschnitt in
Württemberg.

Der Plan, den Vorstand und Auf-
sichtsrat den 1200 Mitgliedern nun
vorlegen, ist aus der Not geboren. Einer
Not, die viele Väter und Mütter hat.
Womöglich waren es sogar die Groß-
und Urgroßväter der Wengerter, die
vor über 80 Jahren die Genossenschaft
aus einer existenziellen Not heraus
gründeten. Mit der indirekten Mitglied-
schaft über die Ortsgenossenschaften
wurde eine Struktur geschaffen, die nur
schwer handelbar war und ist.

An dieser Struktur sind in der Vergan-
genheit viele Geschäftsführungen der
Remstalkellerei gescheitert. Gute und
richtige Ansätze wie die Zentralkelter
wurden zerredet und sind im Sande ver-
laufen.

Dass das Remstal so viele herausra-
gende Selbstvermarkter aufweist, ist
übrigens die Kehrseite der Misere der
Genossenschaft.

Es hat vor fast zwei Jahren des zuge-
spitzten Brandbriefes des neuen Ge-

schäftsführers Peter Jung bedurft, um
den Mitgliedern die wirtschaftlich „de-
saströse Lage“ der Genossenschaft vor
Augen zu führen. Es hat beinahe zwei
Jahre gedauert, bis nach der schonungs-
losen Analyse und mehreren, von Pan-
nen begleiteten Generalversammlungen
endlich ein Ausweg aus der Krise auf-
gezeigt wird.

Gerade jetzt im Herbst haben wir ge-
sehen, in welcher fantastischen Kultur-
landschaft wir dank der bunten, in der
Herbstsonne prall leuchtenden Wein-
berge leben. Das Remstal braucht die
Genossenschaft, damit der Weinbau
eine Zukunft hat. Für die Söhne und
Töchter der Weingärtner von heute
muss es sich vor allem um eine Lösung
handeln, die ihnen eine wirtschaftlich
tragfähige Perspektive eröffnet.

Rundschlag

EU-Sozialfonds fördert fünf Projekte im Kreis
Rund 280 000 Euro EU-Förderung flie�en im Jahr 2021 in Projekte zur Teilhabe am Arbeitsleben für Benachteiligte

Das Projekt „AVdual-Begleitung“ (Land-
ratsamt Rems-Murr-Kreis) richtet sich an
Jugendliche, die überwiegend der Berufs-
schulpflicht unterliegen und eine fehlende
Ausbildungsreife aufweisen. Den Jugendli-
chen werden individuelle sozialpädagogi-
sche Begleitung sowie Trainingsmaßnah-
men besonders im Bereich der Berufsorien-
tierung angeboten. Ziel ist es, ihnen zu einer
Ausbildung zu verhelfen und einen Schul-
abschluss zu erlangen oder diesen zu ver-
bessern.

Das Projekt „Chancen Nutzen 2021“ ist
durch einen Kooperationsverbund des
Kreisjugendrings Rems-Murr und des
Kreisdiakonieverbands Rems-Murr-Kreis
getragen und leistet intensive sozialpäda-
gogische Begleitung für eine nachhaltige
Schul-, Bildungs- und Ausbildungsintegra-
tion von Schülern sowie jungen Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund und
Behinderung.

zu vermitteln. Der Träger baut hierbei auf
ein Netzwerk mit kooperierenden Firmen
im Kreis, die bedarfsorientierte Qualifizie-
rung und Praktika anbieten.

Das Projekt „Startklar 2021“ (Diakonie
Stetten in Kooperation mit dem Kreisdia-
konieverband) ist für arbeitslose, schwer
vermittelbare Menschen mit psychischen
Belastungen und multiplen Vermittlungs-
hemmnissen konzipiert.

Beim Projekt „Amal - Hoffnung, Integra-
tion geflüchteter Jugendlicher in Schule
und Ausbildung“ (Paulinenpflege Winnen-
den) liegt der Schwerpunkt in der Erzielung
einer Selbstermächtigung und emotionaler
Stabilisierung von jungen Geflüchteten
durch eine vollumfängliche traumapädago-
gische Betreuung. Mit unterschiedlichen
Angeboten wie Kunsttherapie, Praktika
und Exkursionen sollen die jungen Ge-
flüchteten in den Arbeitsmarkt integriert
werden.

träge in den Genuss einer regionalen ESF-
Förderung kommen sollen. Die Ranking-
Sitzung wurde dieses Jahr im Oktober unter
Corona-Bedingungen durchgeführt: Mit-
glieder des Arbeitskreises konnten entwe-
der unter strenger Einhaltung der Ab-
stands- und Hygienemaßnahmen an der
Sitzung in Präsenz oder virtuell zugeschal-
tet teilnehmen.

Die geförderten Projekte

Das Projekt von „ttg team-training GmbH“
namens „Sprungbrett 2021-Vermittlung in
Teilzeitausbildung für Erziehende und Al-
leinerziehende im Rems-Murr-Kreis“ hat
sich zum Ziel gesetzt, (Allein-)Erziehende
und Pflegende, für die der Einstieg in Er-
werbsarbeit aufgrund ihrer Lebenslage er-
schwert ist, durch Teilzeit-Ausbildungsar-
rangements nachhaltig in den Arbeitsmarkt

Rems-Murr.
Der Europäische Sozialfonds (ESF) zielt
darauf ab, die Beschäftigungs- und Bil-
dungschancen in der EU zu verbessern. Der
regionale ESF unterstützt Maßnahmen für
benachteiligte Menschen, die aufgrund kör-
perlicher, psychischer oder sprachlicher
Barrieren Vermittlungshemmnisse in den
Arbeitsmarkt haben und fördert somit so-
ziale Inklusion, schreibt das Landratsamt
in einer Pressemitteilung. Aufgrund der be-
grenzten Mittel im letzten Ausschreibungs-
jahr der Förderperiode 2014 - 2020 können
nur fünf von sieben eingereichten Projekten
gefördert werden, vier davon in der voll be-
antragten Höhe. Ein fünftes Projekt wurde
mit reduzierter Fördersumme vom Arbeits-
kreis bewilligt.

Der ESF-Arbeitskreis Rems-Murr ent-
scheidet auf Grundlage der im Sommer
festgelegten Arbeitsmarktstrategie und
Ausschreibung darüber, welche Projektan-

Die Remstalkellerei schrumpft
� Die Remstalkellerei ist 1940 gegrün-
det worden. Auslöser war ein miserabler
Jahrgang und gro�e Not der Weingärt-
ner. 1950 wurde das erste eigene Kelle-
reigebäude erbaut. Die 60er und 70er
Jahre standen im Zeichen des Wachs-
tums. 1965 umfasste die Remstalkellerei
21 Ortskeltern mit insgesamt 2500 Wein-

gärtnern und etwas mehr als 800 Hektar
Rebfläche. Gefragt waren Massenweine –
und vor allem Trollinger.
� Inzwischen steht bei Weintrinkern
Qualität im Vordergrund. Heute liefern
noch rund 630 Wengerter ihre Trauben
ab, die Rebfläche ist 2020 auf 450 Hektar
geschrumpft.

Remstalkellerei verkauft ihr Grundstück
So will die Weingärtnergenossenschaft mit einer völlig neuen Struktur ihre Dauerkrise beenden

permärkte und Discounter. Die Remstalkel-
lerei hingegen wolle und könne ihre hoch-
wertigen Weine verstärkt im Fachhandel
und in der Gastronomie vermarkten.

Der radikale Schnitt macht vor dem Sor-
timent keinen Halt, kündigt Jung eine Sor-
timentsbereinigung und die Konzentration
auf „werthaltige Umsätze“ an. Ermöglicht
werde dies durch eine zentrale Herbstab-
wicklung, mit der die Qualität besser ge-
plant werden könne, um „eine wirtschaft-
lich solide Auszahlung an die Mitglieder
mittelfristig möglich zu machen“.

Vermarktung bleibt in
Händen der Remstalkellerei

Eine noch weitergehende Möglichkeit wäre
gewesen, dass die Remstalkellerei als Voll-
ablieferer die Trauben an die WZG überge-
ben und sich auch nicht mehr um die Ver-
marktung der Remstäler Weine gekümmert
hätte. Just dies planen die Ortsgenossen-
schaften Korb und Winnenden und hoffen,
bei der WZG mehr Traubengeld erlösen zu
können als derzeit bei der Remstalkellerei.
Die Option Vollablieferung sei zwar ge-
prüft, aber verworfen worden. Peter Jung
ist überzeugt, dass es die bessere Lösung für
die gut 600 Wengerter ist, die derzeit bei der
Remstalkellerei ihre Trauben abliefern.
Nämlich die eigene Vermarktung der bei
der WZG ausgebauten Weine durch die
Remstalkellerei. Mit Blick auf den Austritt
von Korb und Winnenden zeigt sich Jung
gesprächsbereit und zeigt sich überzeugt,
dass die neue Remstalkellerei aufgrund
besserer Qualitäten in Zukunft auch höhere
Traubengelder versprechen kann, als es die
WZG heute tue.

Remstalkellerei fusionieren.“ So könnten
Ressourcen gebündelt und Kosten gespart
werden.

Sämtliche Ortsgenossenschaften
fusionierenmit der Remstalkellerei

„Sämtliche Unternehmenbereiche werden
an einem Standort konzentriert“: Vorstand
und Aufsichtsrat beabsichtigen, die Kelle-
rei an einem neuen Standort zu bauen. Fi-
nanziert werden könnte der Neubau unter
anderem durch den Verkauf des heutigen
Betriebes in der Kaiser- und Nordhalden-
straße. Ferner stünden Zuschüsse in Aus-
sicht, und auch die Erlöse aus dem Verkauf
der örtlichen Keltern fließen in die Finan-
zierung ein, sobald die bis dahin verbliebe-
nen Ortsgenossenschaften mit der Remstal-
kellerei fusioniert seien. Die OG Stetten
geht jedoch bereits ab 2021 eigene Wege; die
OG Winnenden und Korb haben auf Ende
2021 ihre Mitgliedschaft gekündigt. Der
Verkauf der alten Keltern, an denen die
Herzen vieler traditionsbewusster Wenger-
ter hängen, war im Übrigen immer einer der
Streitpunkte über die Zentralkelter.

Keller und Abfüllung können aufgrund
der bilanziellen Lage jedoch nicht am neuen
Standort realisiert werden, heißt es in dem
Rundschreiben weiter. Der Ausbau der
Weine würde künftig zur WZG ausgelagert
und sei dort „in den allerbesten und quali-
fizierten Händen“.

Im Gespräch mit dieser Zeitung ergänzte
der Vorstandsvorsitzende Peter Jung, dass
er wie in der Vergangenheit auf die Arbeits-
teilung zwischen WZG und Remstalkellerei
setze. Beim Vertrieb liege der Schwerpunkt
der WZG bei preisgünstigen Weinen für Su-

schaftlichen Weinbaus im Remstal nur
dann gelingen kann, wenn es zu einer tief-
greifenden und allumfassenden Umstruk-
turierung kommt“.

„Zweistufiges System ist schon seit
vielen Jahren nichtmehr vertretbar“

Was ist geplant? „Die doppelten Strukturen
müssen zwingend abgeschafft werden.“
Dazu muss man wissen, dass die Remstäler
Wengerter nicht direkt Mitglied in der
Remstalkellerei sind, sondern indirekt über
ihre Ortsgenossenschaft. Diese Besonder-
heit sorgte in der Vergangenheit für Blocka-
den. So wird seit mehr als einem Jahrzehnt
über eine zentrale Traubenerfassung gere-
det, aber ein Geschäftsführer nach dem an-
deren scheiterte daran, die örtlichen Egois-
men aufzubrechen und die Genossen auf
eine gemeinsame Linie zu bringen. Dieses
zweistufige System sei „schon seit vielen
Jahren nicht mehr vertretbar: Es sollen da-
her alle Ortsgenossenschaften mit der

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Winterling

Weinstadt.
Es ist der radikale Schnitt, den viele erwar-
tet – oder befürchtet haben. Die Remstal-
kellerei, wie wir sie kennen, wird es in we-
nigen Jahren nicht mehr geben. Sofern die
Mitglieder den weitreichenden Plänen von
Vorstand und Aufsichtsrat folgen werden:
Die Weingärtnergenossenschaft gibt ihr
Gelände in Beutelsbach auf, baut eine zen-
trale Kelter und konzentriert sich auf Er-
fassung und Vertrieb der Remstäler Weine.
Hergestellt und abgefüllt werden die Weine
künftig indes in Möglingen, bei der Wein-
gärtnerzentralgenossenschaft (WZG). Un-
ter den diskutierten Alternativen ist dies
wohl beinahe die weitgehendste Variante,
um die Dauerkrise zu beenden, in der die
Genossenschaft mit ihrer 80-jährigen Tra-
dition seit Jahren steckt.

„Zukünftige Ausrichtung Ihrer Remstal-
kellerei“ lautet harmlos die Überschrift
über dem Rundschreiben, das die Remstal-
kellerei dieser Tage an ihre rund 1200 Mit-
glieder verschickte. Wegen der Corona-Be-
schränkungen mussten die geplanten Infor-
mationsveranstaltungen ausfallen, schrie-
ben der Vorstandsvorsitzende Peter Jung
und seine beiden Vorstandskollegen, Kel-
lermeister Friedhelm Ilg und der technische
Betriebsleiter Eberhard Heubach, an das
„Sehr verehrte Mitglied“.

„Mittlerweile sind sämtliche
Reserven aufgebraucht“

„Die Auszahlungsleistung an die Mitglieder
ist seit vielen Jahren nicht zufriedenstel-
lend“, heißt es in dem Rundschreiben zur
Ausgangssituation. Es sei lange Zeit mehr
Traubengeld ausbezahlt als erwirtschaftet
worden. Mittlerweile seien „sämtliche Re-
serven aufgebraucht und die Bilanz ausge-
zehrt“. Die Folge der leeren Kassen sei ein
Investitionsstau sowohl bei der Remstalkel-
lerei wie auch bei den Ortsgenossenschaf-
ten, die in ihren Keltern die Trauben erfas-
sen. „Neben Qualitätsverlusten aufgrund
veralteter Technik und dezentraler Struk-
turen ist eine marktgerechte Einlagerungs-
politik im Keller seit vielen Jahren nicht
möglich.“ Das führte dazu, dass sich unver-
käufliche Weine im Keller stauten („Be-
standsblasen“), die beispielsweise für
Glühwein verramscht werden mussten
(„Sonderverwertung der Altbestände“). Die
Edelstahltanks tief unten im Keller in Beu-
telsbach zu leeren, habe in den vergangenen
zehn Jahren „Millionenbeträge aus den
Rücklagen“ gekostet.

Auf Basis dieser existenzgefährdenden
Ausgangslage seien Vorstand und Auf-
sichtsrat zum Schluss gekommen, „dass
eine erfolgreiche Zukunft des genossen-

Weinverkauf im Pavillon der Remstalkellerei. Foto: Büttner

Einst amOrtsrand von Beutelsbach gelegen, befindet sich das Betriebsgelände der Remstalkellerei heute
inmitten eines Wohngebietes. Für die auf 450 Hektar geschrumpften Rebflächen und die geringeren
Mengen sind Keller und Gebäude viel zu gro� – und der Unterhalt zu teuer. Luftbild: Habermann
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