Information zur historischen Kelter in Kleinaspach

Die historische Torkelkelter in Kleinaspach ist das bedeutendste weinbaugeschichtliche Denkmal des Landes Baden-Württemberg. Die 1793 bis 1794 anstelle
der alten Kelter erbaute Torkelkelter mit ihrer Einrichtung ist noch völlig intakt.
Bis 1936 wurden hier die Trauben des angrenzenden Weinbergs verarbeitet.
Im Innern befinden sich noch der alte hängende Dachstuhl sowie die vollständige
Kelter-Ausrüstung mit zwei Bäumen, Spindel, Biet und weiterem Zubehör. Neben
dem eigentlichen Kelterraum findet man noch das Kelterstüble und die beiden Eckräume, Zehnthäusle genannt, weil in ihnen der Zehntwein aufbewahrt wurde.
Die reizvolle Lage inmitten der idyllischen Weinbaulandschaft verschafft jedem Fest
einen würdigen Rahmen. Ob Geburtstage, Hochzeiten, Polterabende oder Vereinsfeste – bis zu 100 Personen finden in unserer Kelter Platz.

Die wichtigsten Informationen haben wir hier für Sie zusammengetragen:
•

Gerne ermöglichen wir Ihnen eine Besichtigung, damit Sie sich einen Eindruck
über die Veranstaltungsräumlichkeit verschaffen können. Bitte wenden Sie sich
dazu an unsere kompetente Hausmeisterin Stefanie Dürr unter der Telefonnummer 0172 5635599.

•

Reservierungen sind leider nicht möglich. Sobald uns die unterschriebene Vereinbarung über die Benutzung der Kelter Kleinaspach vorliegt, wird der Termin
in unserem Kalender verbindlich für Sie eingetragen. Sie können sich jedoch
jederzeit über noch freie Termine erkundigen.

•

Gemäß unserer Benutzungsordnung ist eine Überlassung der Kelter an Dritte
nicht zulässig. Die Vereinbarung muss zwischen der Gemeinde Aspach und
dem Veranstalter (Benutzer) persönlich erfolgen.

•

Unbedingt sollten Sie in Ihrer Planung berücksichtigen, dass keine Küche bzw.
keine Kühl- oder Spülmöglichkeiten in der Kelter vorhanden sind. Ebenso ist auch
kein Geschirr verfügbar.

•

Der Aufbau eines Zelts/Pavillons ist gemäß der Benutzungsgebührenordnung
möglich, allerdings ist das Bohren/Schlagen von Löchern in den Asphalt zur
Verankerung nicht gestattet.

•

Eine kleine Anzahl von Stühlen und Tischen im rustikalen Zustand sind in der
Kelter auf Lager.

•

Die Benutzung der Kelter ist das ganze Jahr möglich, jedoch sollten Sie
beachten, dass keine Heizung in diesem historischen Gebäude verbaut ist.

•

Die Kosten für die Benutzung der Kelter entnehmen Sie bitte aus der Benutzungsgebührenordnung. Bitte beachten Sie, dass Personen die nicht in Aspach
wohnhaft sind, einen sogenannten Auswärtigenzuschlag in Höhe von 100 % der
jeweiligen Gebühr entrichten müssen. Die Benutzungsgebühr sowie die Kaution
für die Kelter müssen spätestens zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin
auf dem Konto der Gemeinde Aspach gutgeschrieben sein.

•

In den Benutzungsgebühren sind die Kosten des Wasser- und Stromverbrauchs
im Rahmen einer normalen und üblichen Benutzung bereits enthalten.

•

Für die Übergabe der Kelter vor und nach der Veranstaltung nehmen Sie bitte
mit Frau Dürr Kontakt auf. Die Kelter wird jeweils besenrein übergeben.

Hier ist die Kelter zu finden:

