WEIN-MESSE BEI WEIN-RIEGGER

➤ Am 19. und
20. Oktober 2018

– ANZEIGE –

Die köstliche Welt der Weine

Die bunte Welt der Weine kann der Liebhaber bei der Herbstmesse von
Wein-Riegger am 19. und 20. Oktober in Villingen in der Werner-von Siemens-Straße 8 genießen.

Am kommenden Wochenende,
am Freitag, 19. Oktober, in der
Zeit von 15 bis 20 Uhr, und am
Samstag, 20. Oktober, von 10 bis
18 Uhr, lädt Villingens Weinhändler Nummer eins wieder
ein zur Herbst-Weinmesse. In
den Räumen von Wein-Riegger
in der Werner-von-SiemensStraße 8 im Villinger Industriegebiet Vockenhausen stehen
auch in diesem Jahr wieder Vertreter vieler europäischer Weingüter Rede und Antwort zu Fragen rund um die edlen Tropfen.
Selbstverständlich kann auch
jeder Wein der anwesenden
Winzer probiert werden.
Passend zur Jahreszeit werden wieder viele edle Rote angeboten aber auch einige besondere Spezialitäten und
geschmackvolle Weißweine.
Auch in diesem Herbst werden
es etwa 20 europäische Winzer
sein, die ihre frischen Weißweine und gehaltvollen Rotweine
kredenzen, erklärt Sebastian
Lauinger. „ Wir legen von jeher
Wert darauf, dass es nicht die
ganz großen Weingüter sind,
die bei uns ausstellen“, so der
Weinhändler in der fünften Generation. Deshalb findet man
immer wieder alteingesessene
Winzerfamilien, die ihre besonderen Schätze mitbringen
und an diesen zwei Tagen an
ihrem Stand auch gerne Auskunft geben über besondere Anbaumethoden, über Bodenbeschaffenheit und Lagen.
„Man erfährt, wer eigentlich
hinter der Flasche Wein steht“,

freut sich Lauinger.
Die Winzerfamilien, von denen einige bereits seit Jahren
zur Herbstweinmesse kommen, unterhalten sich gerne
mit ihren Endabnehmern und
sprechen die eine oder andere
Empfehlung aus. Gerade in Zeiten, in denen immer wieder Lebensmittel von Großanbietern
negativ auffallen, sei es wichtig, über die Herkunft der edlen Tropfen Bescheid zu wissen.
Der direkte Kontakt und die
emotionale Nähe zu den Winzern war im Hause Wein-Riegger schon immer wichtig und
bildet ein zusätzliches Qualitätsmerkmal.
Bei Riegger weiß man, dass
die besonders guten und besonderen Weine immer in mühevoller Handarbeit entstehen
und dass sorgfältig betriebenes
Handwerk zu den Rezepten eines guten Weines gehört. Einige dieser Winzer kommen von
weit her, andere sind nicht weit
von unserer Region beheimatet.
Man kennt sich, sagt Sebastian
Lauinger, und vielen Winzern
ist man seit Jahren freundschaftlich verbunden.
Neu dabei in diesem Herbst
ist das Weingut Giarola, das am
Gardasee beheimatet ist. Dieser
kleine, feine Familienbetrieb
wird seine leichten Weißweine wie auch kräftige Rotweine
vorstellen. Natürlich darf auch
der spanische Rioja nicht fehlen. Das Weingut Benito Escudero hat aber nicht nur seine
Rotweine dabei, sondern kre-

Freuen sich auf gewohnt guten Zuspruch an beiden Tagen: Lisa Lauinger,
Christopher Lauinger (Mitte) und Sebastian Lauinger. Bei der Herbstmesse
präsentieren 20 Winzer vor allem aus Deutschland, Spanien und Italien ihre
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denzt als einer der ersten Cava-Produzenten in der Region
Rioja auch einen ausgezeichneten Cavas.
Ebenfalls in der Rioja zuhause ist das Weingut Tobia,
ein prämierter Familienbetrieb. Die kräftigen Rotweine,
die man zum Probieren dabei
hat, spiegeln das moderne Rioja wieder. Außerdem neu und
in nächster Umgebung beheimatet ist das Weingut Andreas
Männle aus Durbach.
Wieder stark vertreten sind
die deutschen Winzer wie das
Weingut Arndt Köbelin vom
Kaiserstuhl oder Tobias Köninger aus der Ortenau und weitere namhafte Winzer sowie die

Genossenschaften aus Durbach
und Jechtingen. Auch die Genossenschaft Hex vom Dasenstein ist wieder dabei.
Damit neben den vielen
schönen Weinen auch die weiteren kulinarischen Ansprüche
der Weinliebhaber befriedigt
werden, bietet die Villinger Käsegalerie interessante Genüsse
und während der Weinverkostung stellt Oliver Bittlingmaier
live köstliche Marmeladen her.
Natürlich hat das Weinhaus
Riegger neben den oben angegebenen Probierzeiten auch an
diesem Wochenende zu den
normalen Öffnungszeiten –
Freitag 9 bis 20 Uhr und Samstag 8 bis 18 Uhr – geöffnet. (in)

