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Anzeige

Severin Grimm gründete 1933 in der Glückhergasse seine eigene Küferei. Bild rechts: Die Belegschaft der Bacchus Vinothek heute.

Fotos: pm

Jubiläum im Juli
20 Jahre Bacchus-Vinothek – Weinhandlung Grimm / Am 23. Juli wird das gefeiert
(nrwz). Die Bacchus-Vinothek – Weinhandlung Grimm
besteht bereits seit 20 Jahren
in Rottweil. Ihr Inhaber, der
Oenologe Michael Grimm, erinnert sich.

„

Alles begann mit
einer Lehre zum winemaker in der Pfalz,
einem Studium der
Getränk etechnologie-Wein an der FH
Wiesbaden/Geisenheim, dem Studium der Oenologie (Weinwissenschaft) an der
Uni Gießen und einer Tätigkeit
bei den Kellereien Mövenpick
in Stuttgart. Aber nach knapp
fünf Jahren in Stuttgart wollte
ich eine Veränderung. Sollte ich
in ein Weingut oder eine Kellerei einsteigen, um Weine zu
erzeugen? Mein Herz schlug für
den Wein. Aber meiner Krämerseele war es nicht genug, sich
mit nur einem Weinberg oder
einem Wein zu beschäftigen. Es
gab einfach zu viele interessante Weine und Weinbauregionen. Aus Bordeaux, Kalifornien,
der Toskana und dem Piemont
kamen die Weine, mit denen ich
mich während meiner Zeit bei
Mövenpick beschäftigte, und
welche ich auf etlichen Reisen,
geschäftlich und auch mit Nina
privat, kennen, schätzen und
lieben lernte. Außerdem wollte
ich mein eigenes Ding haben.
Im Juli 1995 übernahmen
Nina und ich die Bacchus-Vinothek in Bacharach und verlegten den Standort nach Rottweil.
Unser Eigenkapital war ein gebrauchter Passat, den Nina mit
ihrem Bausparvertrag bezahlt

hatte. Aber wir brauchten mehr
Kapital, um die Firma BacchusVinothek zu kaufen. Ein Grundkundenstamm und die Weine
mussten bezahlt werden. Die
Kreissparkasse ließ sich von
unserem Konzept überzeugen
und finanzierte, gestützt durch
eine Teilbürgschaft meiner Eltern, unseren Traum von der
Selbständigkeit.
Nach unserer Hochzeit im
Jahre 1989 und vor unserer
Stuttgarter Zeit (1991 bis 1995)
wohnten Nina und ich für zwei
Jahre im Rheingau, wo ich davor schon vier Jahre alleine
gelebt hatte. Wir hätten uns
auch gut vorstellen können, in
diese schöne Region zu ziehen.
Die Bacchus-Vinothek war ein
reiner Versandhandel für feine
und rare Weine aus Bordeaux.
Der Standort war somit unerheblich. Wir würden unsere
Weine per Paketdienst und
Spedition erhalten und auch
verschicken. Das geht vom
Rheingau aus, von Buxtehude
oder aber auch von Rottweil.
Unsere Tochter Nathalie war
in diesem Jahr 1995 eineinhalb
Jahre alt und wir wollten, dass
sie in unserer Stadt aufwächst.
Somit fiel die Entscheidung
auch aus diesem Grund auf
Rottweil. Und immerhin gründete mein Großvater, Severin Grimm, schon 1933 in der
Glückhergasse (siehe Bild) seine eigene Küferei. Ein gutes
Omen.
Mit meinem Schwiegervater
Klaus Meixner, einem geliehenen Transporter und einem riesigen Anhänger fuhren wir im
Juni 1995 nach Bacharach und
importierten 2000 Flaschen und

etliche Regale nach Schwaben.
Ein Lager fanden wir in Wellendingen in einer ehemaligen
Näherei. Wohnhaus und Büro
mieteten wir auf der Charlottenhöhe. Internet? Email? 1995
gab es das noch nicht. Angebote an Kunden und potentielle solche gingen per Fax oder
Brief raus und das Telefon war
mein Handwerkszeug.
Tagsüber wurde ge- und
verkauft und am späten Nachmittag Pakete für die Post in
Wellendingen gepackt. Kundenstamm, Sortiment und Lagerbestand wuchsen. Das Lager in Wellendingen war bald
voll. Kartons und Kisten drängten nicht nur das Auto in der
Belchenstrasse aus der Garage,
sondern füllten erst das Erdgeschoss im Wohnhaus und drohten, bald auch im Wohnzimmer
zu stehen. Auch kamen immer
mehr Kunden, die ihre Weine
abholen wollten und Vertreter,
die ihr Glück bei uns versuchten. Alle saßen dann bei uns im
Wohnzimmer. Es musste etwas
geschehen.
Meine Eltern, Angela und
Erwin Grimm, signalisierten,
dass Sie in ihrem Geschäft, der
Weinstube und Weinhandlung
Grimm, langsam ans Aufhören
dachten. Aber unser Lagerbestand hatte dort keinen Platz.
Das Sortiment war zu 99 Prozent
verschieden. Was tun? Mein
Kinderspielplatz war das ganze
Rottweil. Aber meine knappe
Freizeit verbrachte ich meist
im Hof und Garten bei meiner
Oma Theresia Grimm, die im
‚Hengststall‘ an der Oberndorfer Straße ihr Küferstüble hatte,
in welchem auch die Mosterei

meines Vaters untergebracht von Deutschland und Export)
war. Seit demTode meiner Oma sind die beiden Säulen unsesah das Küferstüble wechseln- res Geschäfts. Aus einem Lager
de Pächter. Aber zum Zeitpunkt wurden drei und unterstützt
der anstehenden Entscheidung werden Nina (Buchhaltung,
Personal und Verwaltung) und
stand das Stüble leer.
Mein Vater war bereit, uns ich von einem Generationen
das Grundstück zu überlassen, übergreifenden Team von 22
und so bauten wir tief einen bis 84 Jahren.
Nach 20 Jahren möchten wir
Keller und hoch einen Pavillon,
um die Ladenfläche zu vergrö- Danke sagen. Danke an Rottßern. Kaum ein Stein blieb auf weil, wo wir uns wohl fühlen
dem andern, und auch hier und unsere Kinder sicher und
unterstützte uns die Kreisspar- behütet aufziehen konnten.
kasse, wenn auch mit sorgen- Danke an die Mitarbeiter, ohne
vollem Stirnrunzeln. Familien- die das Tagesgeschäft nicht zu
und Geschäftsplanung fielen bewältigen wäre. Und vor alzusammen und 1998 kam unser lem danke an unsere Kunden,
Max zur Welt. Neu- und Umbau ohne die es diese 20 Jahre nicht
wurden 1999 fertiggestellt. Von geben würde.
Langeweile keine Spur.
Nach 20 Jahren zählt die Info: Die Bacchus-Vinothek –
Bacchus Vinothek heute mit Weinhandlung Grimm lädt
rund 3000 verschiedenen Wei- deshalb am Donnerstag, 23.
nen und den Schwerpunkten Juli, ab 16 Uhr mit einem Glas
Bordeaux, Toskana, Piemont 1995er Cru Classé aus Borund Kalifornien zu den führen- deaux ein, auf diese 20 Jahre
anzustoßen.
Wer
noch nie eiden Weinhändlern in DeutschAb sofort
gelten unsere neuen
Öffnungszeiten:
AUSHILFEN GESUCHT
nen
20
Jahre
alten
Weinfür verland mit Kunden in aller Welt.
Für November
und Dezember
suchen
wirUhr
AUSHILFEN
Mo/Di/Do/Fr
09.00
- 12.30
unser LadengeschäŌ
(gerne
aus der
Gastronomie)
und
15.00
- hierzu
18.00
Uhr an diesem
kostet hat,
hat
Unser Ladengeschäft und vor
auch Aushilfen für unser Lager auf € 400,- Basis.
Sa
09.30
13.00
Uhr
allem der Versand (innerhalb Tag die Gelegenheit.
Über
Ihr Interesse
würden wir uns freuen! Melden Sie
Und nach
Vereinbarung.
sich biƩe bei unserer Mitarbeiterin, Frau Honer, im
Bitte beachten oder
Sie, daß
mittwochs
unser Ladengeschäft
LadengeschäŌ
unter
Tel. 0741/17208.
geschlossen bleibt.
Vielen Dank
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.
Fam.
Nina und Michael Grimm
Fam. Grimm

Kunst trifft Wein und Michelin-Sterne.
Fahrt am Samstag, 25. April, nach Baden-Baden

20 Jahre sind nicht möglich ohne treue Kunden. Aber sie
sind auch nicht denkbar ohne zuverlässige Lieferanten.
Nina und ich dankten unseren Negociants in Bordeaux. Hier
eine Auswahl der spontanen Rückmeldungen:

Congratulations Michael !
We are ready for close cooperation in the next 20 years.
Hallo Michael,
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 20. Jubiläum !
Das ist ein schönes Abenteuer mit Ihrer Frau, die Sie gelungen haben !!
Herzliche Grüsse,
Yes Michael, Happy Anniversary from Italy! I also wish you at least another 40 years of success.
Gratulation für das tolle Ergebnis! Ich wünsche Euch viele weiteren Jubiläen!
Ich danke Euch für die Zusammenarbeit.

Herzliche Glückwunsch für diese 20 Jahren schon  !!!
Congratulations !!
This is a real pleasure and a great honor as well for us to be one of your suppliers !
We wish you all the best and great success for the coming years… you can count on our company to
grant you always the best conditions and give you the best service.
Best regards
Happy Birthday and Congratulations Michael! To you and all your team.
We are proud to have been and still be one of your suppliers, I would even say partners!
Have a nice day, and fully deserved holidays!
Best regards from sunny Bordeaux
Dear Michael and all Bacchus Vinothek team,
Congratulations and thank you very much for all your efforts you have done so far for Bordeaux,
Mit freundlichen Grüßen aus Bordeaux
Alles gute zum Jubiläum !
Und viele Glückwünsche, ich hoffe, dass die 20 nächsten Jahren noch schöner sein werden!
Schöne Grüsse
Hello Michael,
Congratulations, and thank you for your work with us as well during those last years.
I wish , that we will still work at least 20 years together !
I wish you today to enjoy chateau De Fieuzal 95, which should be good to drink now !
Best regards.
Da kan man nur eins sagen!… FELICITATIONS!!!!!!!
lg und viele Erfolg noch am 23/07!!
ich gratuliere ! Danke auch für deine Treue.
Lieber Michael
Herzlichen Glückwunsch zu Euren 20 Jahren !
Toll, was Du/Ihr in diesen 20 Jahren aufgebaut habt ! Hut ab.
Und es ist immer ein Vergnügen mit Dir und Nina zu arbeiten!
Liebe Grüsse
Congrats and all the best for the next 20 years Michael!!!
Congratulations!
Actually today is my birthday too so I will remember always Bacchus-Vinothek's anniversary.

I wish that I could celebrate with you in your shop and drink the good Chateau Fieuzal, maybe next
20s. :)
Hallo Michael,
Herzliche Glückunsche ! Vielen danke für deine e-mail . I warte Jetzt für den 30 Jubilaüm ……
Schöne Grüssen aus Bordeaux
Dear Michael,
This is why we hadn’t any request from you today !
Congratulations, enjoy the 1995 Ch. Fieuzal and wishing you 20 even better years to come.
Kind regards
congratulation for this big success
I wish you all the best for the 20 more years to come!
regards
Dear Michael and Nina,
Congratulations and a very happy Birthday and looking forward to at least 20 more years!
Maybe good customers, and good suppliers, but don’t forget the good importer/distributors who
also works very hard.
Look forward to seeing you very soon
Happy anniversary Michael !
Hope the next 20 years will be even more successful than the 20 first years!
Kind regards
Thank you for your email and for the article.
Congratulations ! Wishing you all the best in the next 20 years 

Herzlichen Glückwunsch zum Bacchus Vinothek Geburtstag und weiterhin viel Erfolg!
Wir freuen uns sehr Sie als Kunde zu haben 
That is wonderful news ! congratulations on your anniversary! I’d like to return the thanks of loyalty
and cooperation

