	
  

	
  
	
  

	
  

Pressemitteilung

06. September 2019
Stuttgarter Weindorf: erfolgreiche Veranstaltungstage und große Zufriedenheit
bei den Wirtinnen und den Wirten
Seit dem 28. August und noch bis zum 08. September findet das Stuttgarter Weindorf
bereits zum 43. Mal statt.
Das Stuttgarter Weindorf ist und bleibt ein Besuchermagnet.
Nach bereits 10 Veranstaltungstagen kann der Veranstalter Pro Stuttgart e.V. eine erste
Bilanz ziehen:
Gefühlt ist es das beste Stuttgarter Weindorf, das wir je hatten.
Aufgrund des wunderbaren, fast perfekten Wetters waren die Lauben bereits
nachmittags gut besucht.
Aber sicher liegt der große Zuspruch nicht nur am hervorragenden Wetter, sondern
natürlich und vor allem an der tollen Leistung, die die 31 Wirtinnen und Wirte
abgeliefert haben.
Das kulinarische Niveau konnte in diesem Jahr noch einmal deutlich angehoben werden
und v.a. die neuen Wirte, die zum ersten Mal auf dem Stuttgarter Weindorf dabei sind,
haben sich mächtig ins Zeug gelegt.
Was der Veranstalter Pro Stuttgart als Rahmenprogramm geboten hat, hat sicher auch
dazu beigetragen, dass das Fest so gut besucht ist.
Das Rahmenprogramm war noch etwas bunter gestaltet als im vergangenen Jahr und
kam bei den Gästen sehr gut an. Jung und Alt hatten Spaß am Familiensonntag,
eingeleitet mit einem ökumenischen Familien-Gottesdienst und anschließenden
Angeboten für Kinder wie Weindorf-Rallye, Maskottchenparade, Kinderschminken und
diversen Bewegungsangeboten.
Besonders gut wurde die Saltostation angenommen, die der Schwäbische Turnerbund
als Werbemaßnahme für die Kunstturn-WM 2019, die im Oktober in Stuttgart
stattfinden wird, aufgebaut hat. Große und kleine Gäste können hier fleißig an ihren
kunstturnerischen Fähigkeiten feilen.
Erstmals fand in diesem Jahr der „Tag der Vereine“ am 01.09.19 statt. Stuttgarter
Musik- und Karnevalsvereine hatten die Möglichkeit, ihr Können zu präsentieren und
das ein oder andere neue Mitglied zu gewinnen. Auch dies war eine erfolgreiche
Veranstaltung, die von den Gästen gerne angenommen wurde.

	
  
	
  
Der kommende Sonntag, 08.09.19 steht unter dem Motto „Tag des guten Brotes“. Pro
Stuttgart e.V. ist es wichtig, die Tage auf dem Weindorf neben kulinarischen
Höhepunkten auch mit Inhalten zu füllen. Um 12 Uhr findet ein ökumenischer
Familiengottesdienst zum Thema Brot und Bibel mit Pfarrerin Monika Renninger,
Hospitalhof und Pfarrer Matthias Haas, kath. Studentengemeinde, auf der
Rathaustreppe statt. Passend zum Thema des Tages wird Bäckermeister Jochen Baier,
World Baker 2018, Fragen rund um das Thema Brot beantworten.
Ergänzt wird das vielseitige Programm mit spannenden Aktionen des Ministeriums für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das im Rahmen der Kampagne „Natürlich.
VON DAHEIM“ verschiedene interessante Mitmachaktionen anbietet. Am Stand der
Bäckerinnung kann man alles Wissenswerte über die zahlreichen Brotsorten lernen und
natürlich auch verkosten. Auch die Wirtinnen und Wirte haben sich besondere Aktionen
zum Thema Brot überlegt, beispielsweise finden die kleinen Gäste eine Brotbackstube in
der Laube Nr. 42 „Zum Zullo“.
Besonders erfreulich ist, dass die sechs neuen Wirte allesamt einen sehr guten Start auf
dem Weindorf hingelegt haben. Die neuen Lauben überzeugen mit innovativen und
modernen Konzepten sowie ausgezeichneter Küche. Aber auch viele der traditionellen
Weindorfbetriebe haben in die Renovierung ihrer Lauben investiert und verwöhnen die
Gäste mit gewohnt guter Qualität, bester Unterhaltung mit Livemusik und freundlichem
Service.
Neuling Fabrizio Zullo konnte sich mit seiner Laube 42 „Zum Zullo“ sogar den ersten
Platz bei der Laubenprämierung sichern.
Auch das bereits im letzten Jahr eingeführte Konzept der Jungwinzer (Laube 17) wurde
in diesem Jahr wieder hervorragend angenommen. Zu Recht haben die Jungwinzer die
Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg „Weintourismuspreis 2018“ erhalten. Es
ist eine Freude den jungen Winzerinnen und Winzern bei Ihrer Arbeit zuzusehen und
sich von ihrer Leidenschaft für den Weinbau in unserer Region anstecken zu lassen.
Von den Gästen kam regelmäßig Rückmeldung wie toll es ist, dass es auf dem Weindorf
jedes Jahr etwas Neues zu erleben gibt, die Tradition aber dennoch bewahrt wird.
Auch an der Infolaube von Pro Stuttgart e.V. gab es einige Neuerungen, so zum Beispiel
die Kooperation mit dem 0711-Store in Stuttgart oder auch mit dem bhz und der
Diakonie Stetten, die aus ausgedienten Weindorf-Fahnen wunderschöne Sportbeutel
und Einkaufstaschen produziert haben.

	
  
	
  

	
  
	
  
Seit drei Jahren wird das Stuttgarter Weindorf mit 100% Ökostrom von den
Stadtwerken Stuttgart beliefert. In diesem Jahr gab es dafür die offizielle Urkunde
„Partner der Energiewende“.
Pro Stuttgart e.V. dankt allen Kooperationspartnern für die langjährige Unterstützung:
Mineralbrunnen Teinach GmbH, Krüger Dirndl, WWG, Selgros, Stölzle und dem
Collegium Wirtemberg. Ohne die großzügige Unterstützung wären viele Aktionen
überhaupt nicht möglich gewesen.
Wir freuen uns über ein sehr erfolgreiches 43. Stuttgarter Weindorf, das sicher weit
über die Stadtgrenzen hinaus sehr positiv für das Image unserer Landeshauptstadt
gewirkt hat. Wir sind nicht nur Feinstaub, Stau und Wohnungsnot, sondern wir sind
eine Stadt mit einer Bürgerschaft, die es versteht zu feiern und zu genießen.

	
  
	
  

