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Unsere Öffnungszeiten
Weinverkauf & Verkostung: 
Montag bis Samstag 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Büro: 
Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Vorstandsvorsitzender Thomas Seibold

Liebe Weinfreunde,
liebe Freunde der
Fellbacher Weingärtner,

wir freuen uns, dass unser Lager wieder 
fast vollumfänglich gefüllt ist und Sie 
in den Genuss unserer frisch gefüllten 
Weine kommen können. Eine Übersicht 
aller Produkte finden Sie in der neuen 
Preisliste. Diesbezüglich wird es auch 
eine Neuerung bei uns geben, indem 
wir auf eine zweite Liste im Oktober 
verzichten möchten und diese Preislis-

te ein Jahr ihre Gültigkeit behält. Neben dem nachhaltig-ökologi-
schen Aspekt, nur einmal im Jahr ein so umfangreiches Booklet zu 
drucken, versuchen wir natürlich auch nachhaltig-ökonomisch zu 
handeln und die Kosten stets im Blick zu haben. Nur so ist es uns 
möglich die Preissteigerungen bei den Weinen moderat zu halten 
und die stetig wachsenden Versandkosten sinnvoll anzupassen. 
All das sind die Grundlagen um die Arbeit unserer Mitgliederfami-
lien entsprechend zu honorieren. Denn diese bewirtschaften und 
pflegen das ganze Jahr leidenschaftlich ihre Weinberge, um uns im 
Herbst gesunde und qualitativ überdurchschnittliche Trauben an-
liefern zu können. Das lässt mich zu dem wichtigen Aspekt überlei-
ten, nachhaltig-sozial zu handeln und auch handeln zu können. In 
diesem Zusammenhang möchte ich an dieser Stelle herzlich unse-
ren neuen Geschäftsführer Verwaltung in unserem Team begrüßen. 
Florian Gruner wird die Schnittstelle zwischen unseren Mitgliedern 
und ihrer Genossenschaft sein, sich um die Belange unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter kümmern, sowie die Finanzen stets im 
Blick haben. Er übernimmt somit den Posten von Fritz Benz, dem 
ich auf diesem Wege einen wohlverdienten Ruhestand wünsche, 
Gesundheit und alles erdenklich Gute. Was die Pläne der beiden 
sind, erfahren Sie im Interview in unserer Kundenzeitung ebenso 
wie wir unser nachhaltiges Wirtschaften gestalten. Auch besonde-
re Produktempfehlungen und Veranstaltungstipps gibt es auf den 
folgenden Seiten. Ihnen, liebe Kunden und Weinfreunde wünsche 
ich einen genuss- und friedvollen Start in die warme Jahreszeit.

 
Es grüßt Sie herzlich

Ihr Tom Seibold, Vorstandsvorsitzender

Wenn die warmen Tage nicht mehr lang auf sich warten las-
sen, kommt die Zeit für unser schwäbisches Nationalgetränk. 
Trollinger in all seinen Farben und Facetten ist der Allrounder 
auf dem Tisch, denn eins vorab: Auch der Klassiker in Rot aus-
gebaut, darf vor dem Genuss an lauen Abenden vorher im 
Kühlschrank verweilen. Denn seine klare, beerige und fruch-
tige Note macht gekühlt richtig viel Spaß im Glas. Selbes 
gilt natürlich auch für unsere Roséweine, Weißherbste und 
den Trollinger mit Lemberger weiß gekeltert. Aber Trollinger 
kann auch gehaltvoll und kräftig sein, wie die aus unserer 
Edition P. Mit unserer großen Trollinger-Vielfalt läuten wir die 
wonnig-sonnige Jahreszeit ein.

TROLLINGER –
UNSER ALLESKÖNNER

Herr Gruner, Sie sind zunächst mal der Unbekannte, was müssen wir denn 
unbedingt über Sie wissen? 
FG: Ursprünglich komme ich aus Stuttgart und wohne im nördlichsten Stadtteil 
Stammheim. Aber ich habe bereits vor 10 Jahren beim Fellbacher Stadtmarketing an-
gefangen zu arbeiten und fühle mich auch in Fellbach fast wie Zuhause. Ich bin ver-
heiratet und sehr sportaffin. Meistens findet man mich aber eher auf der Passivseite, 
sei es als Zuschauer, als Organisator oder auch als Trainer. 
 
Wie verlief Ihr erster Kontakt mit dem Getränk Wein?
FG: Eigentlich durch meine Eltern. Bei uns gab es immer einen vollen Weinkeller mit 
tollen Produkten aus aller Welt. Als ich dann in Fellbach anfing zu arbeiten, ging alles 
ganz schnell – keine zwei Tage später hatte ich ein Kundenkonto bei den Fellbacher 
Weingärtnern. Wenn man in Fellbach aktiv ist, kommt man um das Thema Wein de-
finitiv nicht drum rum. 

Herr Benz, nach 15 Jahren Geschäftsführer bei den Fellbacher Weingärtnern – 
welcher meist einem rund um die Uhr Job gleicht – wird Ihnen nun die Decke 
auf den Kopf fallen oder haben Sie schon konkrete Pläne für Ihren Ruhestand?
FB: Ich verlasse die Fellbacher Weingärtner mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge. Aber klar, habe ich schon Pläne für die Zeit danach. Ich möchte auf jeden 
Fall mehr Zeit mit meinen Enkeln verbringen. Und natürlich viel Reisen. Gerne noch 
viele Länder und kulinarische Highlights entdecken.

Was werden Sie am meisten vermissen?
FB: Genau, das weinende Auge. Ich sage immer ich habe mein Hobby zum Beruf ge-
macht. Deshalb werde ich das tägliche Arbeiten mit unseren tollen Produkten vermis-
sen. Aber auch die Gespräche mit meinen Kollegen und Kunden. Es wurde diskutiert, 
philosophiert und viel gelacht. 

Herr Gruner, was kam Ihnen bei den „Fellbacher Weingärtnern“ als Erstes in 
den Sinn und was bewog Sie zur Bewerbung?
FG: Ich lernte die Fellbacher Weingärtner als einen Betrieb in der Mitte der Gesellschaft 
mit hervorragenden Weinqualitäten kennen. Ich hatte das Gefühl, Jeder findet hier 
den passenden Wein. Dann reizte mich natürlich die Stelle an sich. Die Weinwelt steht 
vor vielen Herausforderungen. Ich wusste hier wird kein Geschäftsführer gesucht der 

nur verwaltet, sondern hier wird Einer gesucht der Entscheidungen treffen muss und 
die Weichen für die Zukunft stellen muss.

Mit 33 Jahren gehören Sie in den Reihen der Geschäftsführer doch eher zu den 
Jüngeren. Was können die Fellbacher Weingärtner von Ihnen erwarten?
FG: Generell wird der gute Weg der Fellbacher Weingärtner weitergeführt. Weiterhin 
soll unsere hohe Kundenorientierung die höchste Priorität haben. Auf der anderen Sei-
te müssen wir die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Denn schließlich soll sich all un-
sere Arbeit – vom Weinberg bis zum Vertrieb – auch lohnen. Auch bin ich immer dafür 
neue Trends zu erkennen, zu prüfen und dann – wenn sinnvoll – auch mit dabei zu sein. 
 
Herr Benz, Sie haben ja verlauten lassen, dass Sie den Fellbacher Weingärtnern 
nicht ganz verloren gehen – wo werden wir Sie in Zukunft noch antreffen?
FB: Ich verschwinde definitiv nicht ganz von der Bildfläche. Ich werde wie bisher einige 
Kunden aus der Gastronomie betreuen und auch weiterhin auf der ein oder anderen 
Messe zu finden sein.  Und dann gibt es ja noch die Weinproben bei uns im Hause, da 
sind wir ja immer auf der Suche nach Personal. Oder aber spätestens im Herbst, wenn 
ich meine Syrah-Trauben an der Kelter anliefern werde. 

Welchen Tipp möchten Sie Herrn Gruner noch mit auf den Weg geben oder gibt 
es sonst noch etwas, was Sie sich für die Fellbacher Weingärtner wünschen?
FB: Der Geschäftsführer Verwaltung gilt als Bindeglied zwischen unseren Wengertern 
und den täglichen Arbeiten in der Neuen Kelter, dies ist eine ganz wichtige Aufgabe. 
Dann immer Augen und Ohren offen halten, auch die Weinwelt ist schnelllebig, des-
halb gilt es über vieles Bescheid zu wissen. Den Fellbacher Weingärtnern wünsche ich 
auch in Zukunft viele weitere gute Jahrgänge mit tollen Qualitäten. Schließlich will ich 
mich auch als Rentner mit den besten Tropfen versorgt wissen.

Und hat unser neuer Chef eigentlich schon einen Lieblingswein?
FG: Ja, der Justinus K. S trocken ist mein Favorit! Bin froh, dass dieser nun endlich wie-
der verfügbar ist.

Bei Herrn Benz vermuten wir es ja schon fast…?
FB: …dass bei mir kein Weg an „meinem“ Syrah – am liebsten aus dem Barrique – 
vorbeiführt.

Florian Gruner heißt der neue Geschäftsführer Verwaltung bei den Fellbacher Weingärtnern und er übernimmt somit die Nachfolge von Fritz Benz, der 
sich Ende April in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden wird. Zeit für uns die Beiden etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
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WAS BEDEUTET FÜR UNS
NACHHALTIGKEIT?

Der Weinbau ist im besonderen Maße 
abhängig von der Natur, dem Klima 
und den natürlichen Ressourcen. Somit 
hat nachhaltiges Arbeiten eine gewisse 
Selbstverständlichkeit für uns. Seit vie-
len Generationen bestehend, soll der 
Weinbau mit den dazugehörigen Wein-
bergen über unser heutiges Tun auch für 
kommende Betriebsnachfolger bewahrt 
werden. Ökologische, wirtschaftliche 
und soziale Aspekte bestimmen unser 
Handeln und werden an Beispielen aus 
unserer Praxis gezeigt.

MIT UNS DURCH'S WOCHENENDE

KELLERBLICKE - 
jeden Samstag von April bis
November um 16 Uhr 

Entdecken Sie die Welt der Fellbacher Wei-
ne, schauen Sie hinter die Kulissen der Wein-
macher und machen Sie sich ein Bild von der 
Arbeit unseres Kellermeisters, der mit seinem 
Team und durch Sorgfalt und Liebe zum De-
tail ausgezeichnete Weine erzeugt. Jeden 
Samstag können Weinbegeisterte und die, die 
es werden möchten, an einer Kellerführung 
inklusive 3er Weinprobe teilnehmen. Anmel-
dung bis Veranstaltungstag 13 Uhr möglich. 
Dauer ca. 1 Std., 12,- € / Person

WEINTREFF AM KAPPELBERG - 
April bis Oktober

An der Sonnenseite der Neuen Kelter mit 
perfektem Blick auf die Rebhänge des Kap-
pelbergs laden wir jeden Sonn- und Feiertag 
sowie an ausgewählten Samstagen bei schö-
nem Wetter zum Weinausschank und zum 
Verweilen ein. Wir verwöhnen Sie mit ausge-
wählten Weinen, Süßem zum Kaffee und Le-
ckerem vom Grill.

(W)EINGEPACKT –
Unser Rucksack für ein kleines Picknick

Für die individuellen Outdoor Aktivitäten ha-
ben wir etwas Besonderes. Der (W)eingepackt 
Rucksack ist isoliert, sodass der Lieblingswein 
gekühlt mit unterwegs ist. Den Rucksack gibt 
es für 5,90 € im Onlineshop oder vor Ort in 
der Neuen Kelter. Im Weinverkauf gibt es den 
Rucksack auch gleich fertig gepackt für 19,50 € 
direkt zum Mitnehmen. Neben einer Flasche 
Wein, die man sich aus dem (w)eingekühlten 
Sortiment oder aus der Rotweinempfehlung 
aussuchen kann, ist alles dabei, was man für 
einen Spaziergang am Kappelberg benötigt.

Wir gehen MehrWege
Wenn die Flasche ausgetrunken ist, stellt sich bei eini-
gen die Frage, was denn mit Kork und Flasche passieren 
soll. Naturkorken können bei uns oder an einer von über 
3000 Sammelstellen bundesweit für die Aktion „Korken 
für Kork“ abgegeben werden, die dann recycelt und wei-
terverarbeitet werden. Für Literflaschen haben wir in Ba-
den-Württemberg ein Pfandsystem, sodass die Flaschen 
nach zentraler Reinigung mehrfach genutzt werden kön-
nen.  Wir hoffen, dass Pläne für ein deutschlandweites 
System, auch für 0,75l Flaschen, bald Fahrt aufnehmen. 

Villa Kunterbunt in unseren Weinbergen
In den letzten Jahren ist es so richtig bunt geworden in 
unseren Weinbergen. Häufig werden in jeder zweiten 
Rebzeile oder an den Rändern der Weinberge Blühmi-
schungen eingesät. Diese sind nicht nur hübsch anzuse-
hen sondern auch Heimat und Nahrungsquelle für viele 
Insekten. Zudem dienen viele Pflanzen als Stickstoffliefe-
rant und schützen den Boden vor Erosion.

Nur zusammen sind wir stark
Neben dem täglichen Arbeiten kommt bei uns das gesel-
lige Beisammensein und somit die soziale Komponente 
keinesfalls zu kurz. Sei es unsere jährliche Fahrt ins Blaue, 
Grillfeste und Weihnachtsfeiern, aber auch gemeinsame 
Betriebsbesichtigungen und fachliche Weiterbildungen 
bei Kollegen, die uns als Team fördern, stärken und ver-
binden. Eine genussvolle Work Life Balance ist bei uns 
garantiert.

Klingt ganz schön verwirrend
Der Traubenwickler ist einer der Hauptschädlinge im 
Weinberg. Seit über 30 Jahren kann dieser mit Pheromon-
Ampullen, die man im Frühjahr gleichmäßig im Weinberg 
verteilt, bekämpft werden. In den Ampullen befinden 
sich die Lockstoffe des Traubenwickler Weibchens, die 
das Männchen verwirren und es ihm nahezu unmöglich 
macht eine Partnerin zu finden. Somit wird die Popula-
tion kleingehalten ohne Nützlinge zu gefährden.  

… und nun zum Wetter
Als Wengerter hat man das Thermometer stets im Blick. 
Und wir wissen es ganz genau, ob es am Kappelberg 
sonnig, windig, nass oder kalt ist. Mit unserer Wetter-
station ist es uns möglich Ressourcen, Betriebsmittel 
und Kontrollfahrten einzusparen und somit nachhaltig 
Pflanzenschutz zu betreiben. So sind unsere Wengerter 
immer top informiert.

Back to the Roots
Der Weinbergboden ist unser wichtigstes Kapital. Mit 
der Rückführung von organischen Abfallprodukten aus 
der Weinproduktion in den Weinberg fördern wir einen 
gezielten Humusaufbau. Beispielsweise wird das abge-
schnittene Rebholz zwischen den Rebzeilen gehäckselt 
und nicht abtransportiert, auch werden Stiele und Trester 
als Kompost genutzt. Durch diese Arbeitsweise können 
mineralische Dünger reduziert werden.

2022 Asparagus –
Spargelwein 
Rivaner C trocken

6,20 €
inkl. MwSt.

U N S E R W E I N T I P P I M F R Ü H L I N G!


