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ORTSTERMIN:

Für die Dürk hei mer Win zer ge nos sen schaft Vier Jah res zei ten ist es ein Generationenprojekt:

Das neue Lo gis tik zent rum auf dem Palm berg bei Laumersheim, in dem knapp drei Mil lio nen

Fla schen Wein Platz fin den können. Seit Mit te Feb ru ar ist es so rich tig in Be trieb – doch die

Ge nos sen schaft will wei ter investieren.

Platz für fast drei Mil lio nen Fla schen

VON ALE XAN DER SPERK 

BAD DÜRKHEIM/LAUMERSHEIM.  Noch sind die fast de cken ho hen Re ga le in dem knapp 200 Me ter

lan gen und 50 Me ter brei ten Neu bau nicht an nä hernd gefüllt. Den noch herrscht an die sem

Vor mit tag schon re ger Betrieb: Ein Ga bel stap ler flitzt na he zu ge räusch los von Re gal zu Regal,

ein paar Me ter wei ter wird eine Pa let te Ries ling ver sand fer tig gemacht. Al les wirkt be reits

ein ge spielt – ob wohl der Um zug erst Mit te Feb ru ar ab ge schlos sen wurde. „Wenn die dra ma ti -

sche welt po li ti sche La ge nicht wäre, wür de ich hier mit ei nem brei ten Grin sen rumlaufen“,

sagt Rü di ger Damian, Ge schäfts füh rer der Vier Jahreszeiten. Doch der Krieg in der Ukrai ne



be schäf tigt die Win zer – auch geschäftlich: Ge ra de hat die Ge nos sen schaft erst mals ei nen

gro ßen Auf trag aus Russ land erhalten. Ob sie die sen an ge sichts der Wirt schafts sank tio nen

er fül len wird, ist laut Da mi an offen.  

Alles un ter ei nem Dach  

„Im Lo gis tik zent rum läuft al les rund“, stellt der tech ni sche Be triebs lei ter des Zentrums, Ste -

fan Bottlinger, da ge gen zu frie den fest. In den vor de ren Re ga len ste hen die stark nach ge frag -

ten Weine. „Wir spre chen von A-, B- und C-Ware“, er klärt Bottlinger. Zu den A-Weinen ge hö -

ren Ries ling und Burgundersorten, zur zwei ten Ka te go rie et wa der Müller-Thurgau und zur

drit ten die Süßweine. Auf dem Lau mers hei mer Palm berg sind jetzt al le Mar ken un ter ei nem

Dach vorrätig: Ob Trop fen vom Wein pa ra dies Freinsheim, des Wein con tors Schloss Frie dels -

heim oder der Palmberg-Winzer und na tür lich der Kern mar ke Vier Jah res zei ten – al les fin det

auf den knapp 10.000 Qua drat me tern Platz. „Wir ha ben hier 6500 Palettenstellplätze, wo bei

auf eine Pa let te bis zu 450 Fla schen passen“, ver deut licht Bott lin ger die Di men sio nen des

Logistikzentrums, in das die Ge nos sen schaft laut Da mi an ei nen „zweistelligen

Millionenbetrag“ in ves tiert hat.  

Spatenstich war En de 2019, von Ok to ber 2021 bis Mit te Feb ru ar 2022 er folg te der Umzug. Ne -

ben der Lo gis tik ist auch der Ver trieb nach Lau mers heim ver legt worden. Die bei den Ar chi -

tek ten des Großprojekts, das frü he re Füh rungs duo Kurt Freund und Wal ter Brahner, ha ben

das Lo gis tik zent rum be wusst so dimensioniert, dass es für die Be dürf nis se min des tens der

nächs ten bei den Ge ne ra tio nen der Vier-Jahreszeiten-Winzer aus rei chen wird. „Für uns ist

das im wahrs ten Sin ne des Worts ein Generationenprojekt“, sagt Damian.  

Brahners Ex per ti se ist wei ter gefragt: Im hint eren Be reich des Zen trums wird bis En de 2022

eine neue Ab füll an la ge entstehen, die die An la ge in Bad Dürk heim er set zen soll. Für die ses

Pro jekt ist der frü he re Vor stand verantwortlich. „Unsere Zen tra le wird aber auch dann in

Dürk heim bleiben“, ver si chert Damian.  

Das neue Lo gis tik zent rum ma che die Ab läu fe aber deut lich ef fi zien ter und da mit schneller,

sagt Damian. Zwei Beispiele: In Dürk heim hät ten die Lo gis ti ker auf drei Ebe nen ar bei ten

müssen, der da für nö ti ge Auf zug ha be sich da bei als Na del öhr erwiesen. Au ßer dem sei es

häu fig vorgekommen, dass bei einer Be stel lung ein be stimm ter Wein einer Mar ke in Dürk -

heim nicht vor rä tig war. „Wenn je mand bei spiels wei se ei nen Wein von Hein rich Gies be stellt

hat, ha be ich mich schon mal ins Au to set zen und die feh len den Fla schen aus Frie dels heim

ho len müssen, weil sie ge ra de nicht da waren“, er zählt Da mi an mit ei nem Schmunzeln. Auch

die Zu sam men ar beit mit den Spe di tio nen er for de re mehr Effizienz, da für ha be man in Hard-,

vor al lem aber in Soft ware investiert, er gänzt Bottlinger. 

Etwa fünf Speditions-Lastwagen am Tag wür den der zeit abgefertigt, hin zu kom me die

Eigenlogistik, sagt der Betriebsleiter. Für die Dürk hei mer In nen stadt be deu tet das eine

Entlastung, eine gro ße Mehr be las tung für die Ge mein den rund um Lau mers heim sieht Bott -



lin ger auf grund der gu ten Ver kehrs an bin dung des Lo gis tik zent rums den noch nicht.  

Kürzere Trans port we ge  

Für die Qua li tät der Wei ne brin ge die Kon zen tra ti on auf die Stand or te Lau mers heim und

Dürk heim eben falls Vorteile, ist Da mi an überzeugt. So könn ten Win zer entscheiden, wel che

der bei den Trau ben an nah men sie ansteuern. Das ver kür ze die Trans port we ge erheblich, was

sich po si tiv auf das Le se gut auswirkt. 

55 Mit ar bei ter be schäf tigt die Ge nos sen schaft derzeit, elf da von in dem neu en

Logistikzentrum. „Das ist jetzt schon eine ein ge spiel te Truppe“, lobt Damian, der die Vier

Jah res zei ten als be deu ten den Ar beit ge ber auf dem Wein markt der Re gi on sieht. Da zu ge hö ren

für ihn und Bott lin ger Auszubildende: So bil det die Ge nos sen schaft künf tig ne ben Kaufl eu ten

oder Wein tech no lo gen auch Fach la ge ris ten in dem neu en Lo gis tik zent rum aus. 

Eine gro ße Rol le spie le der As pekt der Nachhaltigkeit: In den Wein ber gen der Ge nos sen -

schafts mitg lie der wach se der An teil pil zwi ders tands fä hi ger Rebsorten, die we ni ger Pflan zen -

schutz erfordern, sagt der Geschäftsführer. Und auf dem Dach des neu en Lo gis tik zent rums

hat die Ge nos sen schaft eine Pho to vol taik an la ge installiert, die knapp zwei Drit tel des Ener -

gie be darfs deckt. Die Leis tung be tra ge knapp 100 Kilowatt/Peak. „Bei 100 Kilowatt/Peak

müss ten wir an die Strombörse“, er klärt Bottlinger. Das sei kompliziert. Den noch gibt es laut

Da mi an Überlegungen, die An la ge zu er wei tern – nicht zu letzt an ge sichts der ak tu el len po li -

ti schen Lage. 


