Lokale Allianz und Besigheim hilft
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as Team von „Besigheim hilft“
ist weiterhin aktiv, auch wenn die
Helfervermittlungen seit den
Lockerungen beinahe gegen 0 laufen.
Die lokalen Dienstleister sind dem
Team von Beginn an ein Anliegen ge
wesen. Aus diesem Grund führten sie
im Juli Interviews mit zwei Gewerbe
treibenden vor Ort. In der heutigen Aus
gabe kommt Janine Heß (WeinFluss &
WeinRaum Besigheim) zu Wort.

Kernteam „Besigheim hilft“: (v.l.) Janine Müller, Anika Haas, Philipp Alt, Christian Heidinger
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Janine
Heß

J

anine Heß ist Ideenträgerin des
„WeinFluss“ am Enzufer und
Inhaberin des seit 22.07.2020 neu
eröffneten „WeinRaums“ in der Besig
heimer Innenstadt.
Philipp Alt und Anika Haas im Gespräch
mit Janine Heß. Die Atmosphäre war
geprägt von Sonnenschein, plätschern
dem Springbrunnen, Weinanlieferung
und einer spürbaren Vorfreude auf die
anstehende Eröffnung des „WeinRaums“.
Durch ihre Registrierung bei „Besigheim
hilft“ sind wir auf Janine aufmerksam
geworden.

Janine Heß im neu eröffneten „WeinRaum“ Besigheim
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Janine, du bist gelernte Grafik
designerin und bist letztendlich nur
über deine Leidenschaft zum
„Wein“ in diese Branche gerutscht.
Wie kam es dazu?
Über mehrere Jahre hinweg war ich
in einem Weingut für den Bereich Event,
Marketing und Verkauf zuständig. Be
sonders die Planung und Organisation
von Events machten mir dabei immer
viel Spaß und meine Ideen stießen auf
positive Resonanz bei den Gästen. Auch
privat interessiert mich das Thema
„Wein“, so dass ich mich immer mehr
in diesen Bereich hin entwickelt habe.
Das ist der Grund weshalb ich mir nun
mein Standbein mit Wein aufgebaut
habe: Anfangs mit dem „WeinFluss“
und nun auch ergänzend und ganzjährig
mit dem „WeinRaum“ in der Altstadt.

Was genau wolltest du mit dem
„WeinFluss“ erreichen?
Ich wollte dort einen Ort schaffen,
bei dem die Leute zusammenkommen,
entspannen und das Leben genießen
können. Ringsherum gibt es Liegstühle,
welche beweglich und frei platzierbar
sind. Ich denke, das ist auch das Beson
dere am „WeinFluss“, dass man keinen
festen Platz zugewiesen bekommt,
sondern man durch die Beweglichkeit
der Sitzmöglichkeiten auch mit Anderen
schnell ins Gespräch kommen kann.

Was macht den „WeinFluss“ noch aus?
Der „WeinFluss“ zeigt, dass weniger
mehr sein kann. Meine kleine Aus
schankhütte vor Ort hat alles, was ich
brauche: einen Kühlschrank gefüllt
mit württembergischen Weinen, eine
Spülmaschine und Weingläser mit
pfiffigen Slogans. Einer der Sprüche
stammt von meiner Großmutter, die
immer sagte „Viel Trinken ist wichtig“.
Ich fand den Spruch auch in diesem
Kontext passend, weshalb ich ihn auf
gegriffen habe.
Unter der Woche warst du als Grafik
designerin beim TSV tätig, am Freitag
und am Wochenende hast du beim
„WeinFluss“ ausgeschenkt. Wo war
da noch Zeit für den neu eröffneten
„WeinRaum“?

Anfang 2020 hatte ich meinen Job beim
TSV gekündigt, um dann meine Selbst
ständigkeit mit dem „WeinRaum“ an
zumelden. Durch Corona hat sich der
Start nach hinten verschoben, was nicht
immer einfach war. Gerade auch die
strengen Auflagen, wie die Personen
anzahl in geschlossenen Räumen,
bereiteten mir erst mal kurz Bauchweh.
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Was ist deine Philosophie für den
„WeinRaum“?
Wo es Spitzen-Gastronomen gibt,
braucht es auch Spitzen-Weine!
In meinem kleinen aber feinen „Wein
Raum“ ist ganz viel Platz für guten
Wein. Deshalb biete ich hier eine Viel
falt an deutschen Weinen an, die ich
persönlich ausgewählt habe. Natür
lich gibt es auch immer mal wieder
„internationale Highlights“, aber die
Vielfalt der nationalen Weine ist schon
beachtlich. Mit einer Kombination aus
Vinothek, Weinbar und Weinevents
habe ich die Möglichkeit, ein abwechs
lungsreiches Programm anzubieten.
So zum Beispiel auch den „MädelsAbend“, welcher immer am ersten
Mittwoch im Monat stattfinden wird.

Du wirkst sehr zufrieden
und gelassen!
Ja, der Eindruck stimmt. Ich bin ein
fach ein zuversichtlicher Mensch, und
ich war davon überzeugt, dass alles
gut wird. Und die Freude, mein eige
nes Marketingkonzept entwickeln zu
können, ohne bei einem Chef Über
zeugungsarbeit leisten zu müssen, ist
einfach großartig und macht Spaß.
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Möchtest du abschließend noch etwas loswerden?
Besigheim mit seinen Leuten ist toll und hat, was
die Infrastruktur anbelangt, viel Innovatives und
Einzigartiges zu bieten.
Hier kennt man sich, hält zusammen, unterstützt
sich gegenseitig und erlebt Gemeinschaft. Auch als
Zugezogene wurde ich hier schnell aufgenommen,
was mir ein gutes Gefühl gibt. Und wenn man offen
den Personen gegenübertritt, können auch schon
mal so tolle Zusammenarbeiten (und CDs) wie mit
Fabian Marx entstehen.
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