Bretzfeld, 22.09.2016

Hohenlohe wächst zusammen!
Weingärtnergenossenschaft Heuholz eG und Weinkellerei Hohenlohe eG haben fusioniert.
Sehr geehrter Kunde
am 30. und 31. August 2016 haben unsere Mitglieder in Heuholz und in Adolzfurt mit eindeutigem Votum die
Verschmelzung der WG Heuholz eG mit der Weinkellerei Hohenlohe eG beschlossen.
Vor 80 Jahren wurde die Weingärtnergenossenschaft Heuholz eG gegründet. Verständlich, dass diese Fusion für manche
Mitglieder und auch Kunden mit etwas Wehmut aufgefasst wurde. Besonders für die älteren Generationen geht damit
eine Ära zu Ende, die so manche fast ein Leben lang begleitet hat. Doch Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des
Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Das heißt mit anderen Worten, für
die Weingärtner muss sich die harte Arbeit im Weinberg auch lohnen. Verschiedene Ursachen haben in den letzten Jahren
jedoch dazu geführt, dass in Heuholz die Erträge für die Weingärtner gravierend zurück gegangen sind.
Vorstand und Aufsichtsrat der Weingärtnergenossenschaft Heuholz eG kamen nach sorgfältiger Überlegung zu der
Überzeugung, dass die Lösung in einer Verschmelzung mit der Weinkellerei Hohenlohe eG liegt.
Auch bei den Mitgliedern der Weinkellerei Hohenlohe eG aus dem Bretzfelder Einzugsgebiet und dem Kochertal, wurde
die Idee einer Zusammenlegung als historische Chance verstanden. Auf beiden Seiten wurde die Fusion mit deutlich über
90 % Zustimmung beschlossen.
Damit wächst zusammen, was zusammen gehört. Die „Genießerregion Hohenlohe“ bringt nicht nur zum Ausdruck, dass in
Hohenlohe der Genuss im Vordergrund steht. Vielmehr hat diese Begrifflichkeit zwischenzeitlich einen bundesweiten
Markencharakter, der nicht zuletzt auch durch den Wein aus dieser herrlichen Region unterstrichen wird.
Durch die Verschmelzung der beiden Genossenschaften konzentrieren sich rund 80 % der Rebflächen aus Hohenlohe auf
die Weinkellerei Hohenlohe eG. Zusammen mit der geschützten Marke „FÜRSTENFASS“, genießen die Produkte damit ein
Alleinstellungsmerkmal und gleichzeitig eine Herkunft mit hohem Bekanntheitswert.
Für Sie als Kunde ändert sich zunächst nicht viel. Die Produkte aus Heuholz werden noch eine ganze Zeit lang in vollem
Umfang verfügbar sein. Die beiden Sortimente werden wir erst im Laufe des nächsten Jahres neu strukturieren. Dabei
zählen wir auf Ihre Unterstützung. Sie als Kunde der Weingärtnergenossenschaft Heuholz eG haben es in der Hand, den
Weingärtnern auch in Zukunft eine Perspektive zu geben. Wir würden uns über Ihre Treue zu unseren gemeinsamen
Produkten freuen und versprechen, dass Sie auch künftig qualitativ keine Nachteile in Kauf nehmen müssen. Ihre
gewohnten Ansprechpartner in Heuholz stehen Ihnen auch weiterhin gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Hohenlohe
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