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UNDENHEIM

Rotunde thront über neuer Vinothek
08.11.2013 - UNDENHEIM
Von Bergund Hilgers
RICHTFEST Gäste der Undenheimer Sparrmühle werden
künftig im achteckigen Pavillon empfangen
Schon aus der Ferne ist er sichtbar, der achteckige Turm auf der
neuen Vinothek im Weingut Sparrmühle. Jetzt wurde Richtfest
gefeiert, und im kommenden Frühsommer sollen die
Räumlichkeiten für Weinpräsentationen, Verkostung und Hoffeste
fertig sein.
„Auf starker Mauern festem Grund, das Dachgespärr blickt in die
Rund’, in seines Holzwerks voller Pracht, recht als ein
Meisterwerk gemacht“, so lautete der Spruch von Zimmerer
Aaron Schumacher anlässlich des Richtfestes in der Sparrmühle.

Mit markanter Optik und Platz für
viele Gäste ist die neue Vinothek
für das Undenheimer Weingut
Sparrmühle eine sinnvolle
Ergänzung.
Foto: hbz/Stefan Sämmer

Platz für 40 Gäste
Die Worte hätten passender nicht sein können zur Beschreibung
des neuen achteckigen Baus mit der markanten Rotunde in
luftiger Höhe, die nicht nur elegant anmutet, sondern durch ein
umlaufendes Fensterband auch für gute Lichtverhältnisse in der
Vinothek sorgt. In dem schmucken Raum mit angrenzender
kleiner Küche finden nach der Fertigstellung im nächsten Jahr bis
zu 40 Gäste Platz. „Hier können wir Kunden und Interessenten
empfangen für Verkostung und Verkauf“, erklärt Werner Manz.
„Auch für Hoffeste oder ein kleineres kulturelles Event ist der
Raum geeignet“, ergänzt der Winzer, der sich mit seiner Familie
bewusst gegen einen Gastronomiebetrieb entschieden hat.
Durch die großen Fensterfronten blickt man auf das weitläufige
Gelände der Sparrmühle, die 1330 erstmals urkundlich erwähnt
ist und die von Familie Manz mittlerweile in der vierten
Generation als Weingut geführt wird. Draußen sollen später
große Terrassenflächen und ein parkähnlicher Garten entstehen,
doch bevor es an die Außenarbeiten geht, müssen erst die
Arbeiten im Inneren fertiggestellt sein. „Wir werden einiges selber
machen, deshalb kann man die Fertigstellung zeitlich nicht genau
festlegen“, sagt Werner Manz, der mit seiner Familie schon vor
einigen Jahren erste Ideen für einen Neubau entwickelt hatte.
Die alte Scheune war marode, das Dach war undicht und das
Lager zu klein, ein Abriss war unausweichlich. „Wir wollten einen
repräsentativen Verkaufsraum im Stil einer Vinothek und ein
angrenzendes, deutlich größeres Flaschenlager“, erklärt Werner
Manz. Schließlich fand man mit Architektin Ingrid Willenbrink von
der Ingenieurberatung Willenbrink aus Köngernheim auch die
richtige Partnerin für die Planung eines Neubaus. „Es ist nicht
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ganz einfach, so einen Bau verständlich zu machen, aber die
modern-klassische Form wirkt sehr einladend und elegant und
fügt sich gleichzeitig in das ganze Anwesen ein“, erklärt die
Bauexpertin, die sich bei Familie Manz für das Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit bedankte. Nicht ohne Stolz verwies Willi
Ammann von Holzbau Ammann im Rahmen des Richtfestes auf
seinen Mitarbeiter Daniel Duch, der die Rotunde als
Gesellenstück errichtet hat. Am Bau beteiligt waren zudem
Firmen aus der näheren Umgebung, darunter Dzaferi aus
Schornsheim und Montage Längsholz Frank May aus
Köngernheim.
Und für die Innenausstattung verrät Architektin Ingrid Willenbrink
schon konkrete Ideen: „Große cremefarbige Fliesen, eine
achteckige Fläche aus Palisanderholz unter der Rotunde, ein
großer Deckenleuchter und intelligente Raumbeleuchtung.“
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