
 

Weingarten, 22.11.2020 

Pressebericht zur Buchveröffentlichung 

 

Heute ist ein besonderer Tag für das Autorenteam und für unseren Verein. 

Das neue Buch „Das fröhliche Weindorf“ von Klaus Geggus liegt frisch 

gedruckt vor uns. Damit ist ein lang gehegter Wunsch der Vorstandschaft, 

Heimatkunde mit persönlich erlebten Geschehnissen und angenehmen 

Erinnerungen zu verbinden, Wirklichkeit geworden. Aus einer Idee im 

letzten Jahr, einmal über das zu berichten, was das Zusammenleben in 

unserem Dorf besonders lebenswert macht und neben den historischen 

Gebäuden und Denkmälern seine spezielle Identität verleiht, ist jetzt ein 

interessantes Nachschlagewerk geworden. Darin kann man alles finden, 

was zum Glücksgefühl „ein richtiger Wengerder“ zu sein, gehört. Wer 

möchte nicht gerne in einem fröhlichen Weindorf leben? 

 

Klaus Geggus und sein Redaktionsteam haben ganze Arbeit geleistet! 

Überzeugen Sie sich selbst. 

 

Inhalt des Buches sind Wengerder Mundartg’schichde, Weinfeste und 

allerlei lustige Begebenheiten. 

Vorgestellt werden darin ferner ortsbekannte “Wengerder-Originale“, 

historische Begebenheiten und Berichte zur Geschichte des Weinbaus in 

Weingarten mit seinen zahlreichen Winzerfesten und Weinmärkten. Es darf 

ruhig ein wenig geschmunzelt werden und soll natürlich die Unterhaltung 

über frühere „viel schönere“ Zeiten anregen. Als passender 

Begleitschmuck dienen dazu auch die vielen fotografischen Aufnahmen 

aus der näheren und früheren Vergangenheit, mit denen diese Texte 

zauberhaft illustriert werden. 

 

Wie wäre es Familie und Freunde mit einem Buchgeschenk zu den 

Festtagen oder bei anderen feierlichen Anlässen eine kleine Freude zu 

bereiten und am „Wengerder Glücksgefühl“ teilhaben zu lassen“? 



 

Unser Buch „Das fröhliche Weindorf“ 

kann zum Preis von nur 12.- Euro 

in der Buchhandlung Carolin Wolf, 

Bruchsaler Straße 21, Eingang Schillerstraße, 

in der „Markt-Drogerie Weickum”, Marktplatz 10, 

in der „Tulla Galerie Böser”, Bahnhofstraße 1, 

in der „Bahnhofs-Apotheke“, Bahnhofstraße 125 

oder im Heimatmuseum in der Durlacher Straße 

30 bezogen werden. 

 

Gerne können Sie das Buch „Das fröhliche Weindorf“ auch über unsere 

E-Mail-Adresse: Info@bhv-weingarten.de vorbestellen. 

 

 

22 Publikationen 

Der Bürger- und Heimatverein hat seit 1982 außer den 37 Ausgaben der 

„Weingartener Heimatblätter“ auch 22 heimatkundliche Publikationen 

herausgegeben. Darunter sind zum Beispiel die Mundartbroschüre 

„Unnerm Babbelnußboam“ von Otto Langendörfer, die beiden 

Gedichtbände „Dorfkinder“ von Friedrich Wentz sowie der historische 

Bildband „Weingarten in Baden“ von Roland Felleisen und die Broschüre 

über das „Weingartener Moor und die Ungeheuerklamm“, um nur einige zu 

nennen. Siehe auch auf den Internetseiten des Bürger- und Heimatvereins 

unter dem Link: 

https://www.bhv-weingarten.de/unser-weingarten/literatur/buecher-

und-hefte/ 

 

Wolfgang Wehowsky 
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