
Weingut Renner – ein besonderes Besichtigungsobjekt

Schon die Teilnehmerzahl hat das große Interesse am Septembertermin bekundet. 
Obwohl noch einige Mitglieder wegen Urlaubsabwesenheit verhindert waren, sind 
immerhin 38 Teilnehmer zur Besichtigung des neu gegründeten Familien- Weingutes
Renner auf den Schuckshof nach Fessenbach gekommen. Die Terminierung auf den
15. September müsste eigentlich ideal für eine Weinguts- Besichtigung mit 
angeschlossener Rebbegehung sein. Aber nicht so 2015. Der frühe Lesebeginn nach
dem „Traumsommer“ versetzte diesen Termin fast in die Hauptlese. Deshalb schon 
vorweg einen Dank an die Fam. Renner, dass wir diesen, für unsere 
Weinbruderschaft wichtigen Programmpunkt, durchziehen konnten.  Traditionell 
treffen wir uns alljährlich Mitte September zu einer Besichtigung mit Probe in einem 
Ortenauer Weingut, dem in der Regel auch eine kleine Rebbegehung vorausgeht. 
Dass wir in diesem Jahr das Weingut Renner auswählten, war naheliegend, die 
Gründung dieses Gutes liegt gerade mal ein Jahr zurück. Die Medienpräsenz war in 
der Gründungsphase beachtlich und auch das Zustandekommen dieser 
Weingutsgründung war mit einige „Stolpersteinen“ versehen. Das bauliche Ergebnis 
hoch über Fessenbach ist Weinarchitektur in einer äußerst gelungenen modernen 
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Form. Der äußere Eindruck sucht seinesgleichen in der Ortenau. Seniorchef Josef 
Renner ging in seiner sehr authentischen Begrüßung, die von einem Secco begleitet 
wurde, auf die Schwierigkeiten zum Neustart ein. Schon alleine die Terrasse, wo 
man sich zum Willkommensgruß traf, ist eine Augenweide. Die dem Probenraum 
vorgelagerte Terrasse bietet einen phänomenalen Rundblick auf Offenburg, die 
Rheinebene und den Vogesen. Dazu darf man den Renners für dieses 
architektonisch geglückte Juwel schon mal gratulieren. Ein kleiner Rebrundgang, der 
von Winzermeister Martin Renner begleitet und fachlich kommentiert wurde, schloss 
sich an. Für viele der Teilnehmer wurde jetzt erst richtig bewusst, was der 
„Jahrhundertsommer 2015“ an Traubenpracht heran reifen ließ. Kellermeister Simon 
Renner war es dann, der den hochmodernen Keller vorstellen durfte. Hier wurden 
Nägel mit Köpfen gemacht. 140000 Ltr. Tankraum in klimatisierbaren Möschle 
Edelstahltanks und weiteren Fassraum im großen Holzfass und auch in 
Barriquefässern sind vom Feinsten. Die gut dimensionierte Abfülltechnik deutet auch 
auf Expansionstendenzen hin. Das Herzstück des Abends war die Verkostung von 8 
Weinen des ersten Jahrgangs  dieses jüngsten Ortenauer Weingutes. Der dritte 
Sohn im Bunde, Winzermeister Mathias Renner stellte den Premium – Jahrgang vor, 
der von einem herzhaften Stiegler Vesperteller begleitet wurde. Die Diskussion im 
Zusammenhang mit der Weinvorstellung war außerordentlich lebhaft und ging in 
manchen Bereichen schon in die Tiefe. Die Kommentare zu den Weinen hielten sich 
aus dem Teilnehmerkreis in Grenzen. 
Was schön und überzeugend über den ganzen Abend rüberkam: Hier steht eine 
Familie mit Herzblut und großem Einsatz vor einer neuen Weingutsära. Auch die 
Seniorchefin Monika Renner darf nicht unerwähnt bleiben, sie ist wohl der 
ausgleichende und verbindende Faktor in einer engagierten Männerwelt.
Der Abend  kann nur als gelungen bezeichnet werden, das Ambiente und die 
Akteure der Familie waren dafür ursächlich. 

Winfried Köninger 
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