
Geschichtsverein, Laukhard-
gesellschaft und Verschöne-
rungsverein sind in Wendels-
heim aktive Gestalter des 
ländlichen Lebens. Wendels-
heim, rheinhessische Gemein-
de zwischen Wiesbach und 
Finkenbach, liegt auch nahe 
am Wald und kann mit viel-
seitigen Sehenswürdigkeiten 
und Erlebnisreichtum  aufwar-
ten: Die Legenden um Schin-
derhannes oder den Teufels-
rutsch, die Überlieferungen 
zum umtriebigen Leben des 
berühmten Wendelsheimer 
Friedrich Christian Laukhard 
und seine Schriften oder das 
historisch bedeutende Rathaus 
und das ehemalige fürstliche 
Schloss sowie Bauhistorische 
Gebäude – alles sehens- und 
erlebenswert nicht nur an den 
Tagen des offenen Denkmals 
oder der weithin beliebten Jo-

Wendelsheim: 
Vereine und Privatinitiativen halten aktiv 

und rege ihre Vergangenheit wach

Altbürgermeister Jakob Schwind, Vorsitzender des Geschichtsvereins und Vorsitzender der Laukhardgesell-
schaft, im Museum an der Laukhard-Bibliothek.                                                                                 Fotos: Ju

hannesnacht. 
Ein liebevoll gestaltetes 

kleines Museum im früheren 
Schulhaus, eingerichtet vom 
rührigen Geschichtsverein, 
vermittelt erinnerungswür-
dige Vergangenheit, die Alt-
bürgermeister Jakob Schwind 
kenntnisreich kommentiert. 
Jüngsten archäologischen 
Funden, beim Roden eines 
Grundstückes entdeckt, folgen 
weitere Grabungen. Menhir, 
Gebeine, Grabbeigaben, Stein-
werkzeuge und ein Glocken-
becher aus der Bandkeramik-
zeit bezeugen eine frühzeitige 
Siedlung und sollen bis zum 
Johannesfest für eine Ausstel-
lung aufgearbeitet werden.

Ein altes, erhaltenswertes 
Anwesen, das Hotel „Zum 
Täubchen“, wurde vorbildlich 
restauriert und im Frühjahr 
2009 neu eröffnet. Mit histo-

rischen Erinnerungsstücken 
und modernen Anforderungen 
gerecht werdend, bereichert 
es ein kommunikatives Ge-
meindeleben und ist attraktiv 
für Übernachtungsgäste.  

Einen bemerkenswerten 
Neustart in einem weiteren 
Altbau haben Katja und Jens 
Bäder im ehemaligen Bau-
ernhof gewagt. Die beiden 
Diplom-Ingenieure für Wein-
bau und Önologie restaurie-
ren und gestalten die zu er-
haltende Bausubstanz, ohne 
sie zu verfremden, zu einem 
attraktiven, jungen Weingut.  
Das Wohnhaus, an der Haupt-
straße gelegen „verbirgt“ ei-
nen Innenhof, über den man 
in eine einladende Probierstu-
be, ein ehemaliger Kuhstall, 
gelangt. In der hohen Scheune 
sind bereits Kelterhaus und 
Flaschenlager untergebracht. 
Das dahinter anschließende 
Grundstück wird im Sommer 

zu einem Wohlfühlplatz im 
Grünen am Finkenbach neu 
gestaltet. 

Jens Bäder zählt zu den 
Gründungsmitgliedern von 
„Message in a bottle“, einer 
Gruppe junger Winzer, die 
sich Spitzenweine im Glas und 

Spaß am Wein auf die Fah-
ne geschrieben haben. Klasse 
statt Masse lautet das Credo 
der Jungwinzer, die konse-
quent auf beste Qualität set-
zen mit persönlichen Ideen, 
gegenseitigem Austausch und 
einer Wein-Philosophie, der 
Konsumenten vertrauen kön-
nen. „Meine Weine schme-
cken in jedem Jahr anders, das 
ist so gewollt: eine perfekte 
Symbiose aus Jahrgang, Sorte 
und persönlichem Stil,“ sagt 
Jens Bäder, der aus Eckelsheim 
kommend, für den Anbau in 
seinen Weinbergen und den 
Ausbau in Wendelsheim ver-
antwortlich zeichnet. Er setzt 
dabei auf eine überschaubare 
Weinkarte, die bei strenger 
Auslese und schonender Vini-
fizierung aus jedem Jahrgang 
und jedem Wein das Beste bie-
ten kann. Organisation und 
Marketing, Kundenbetreuung 
und Veranstaltungen liegen in 

den Händen von Katja Bäder: 
„Ohne Wein geht nichts und 
ohne entsprechendes Ambi-
ente auch nicht.“ Monatlich 
gibt es eine Veranstaltung, der 
Jahreszeit entsprechend – zu 
erfahren unter www.weingut-
baeder.de.                             -Ju

Bäders Spitzenwein. Rechts: Jens 
und Katja Bäder am Wohnhaus 
mit neuem Weingut in Unterwen-
delsheim.


