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Rheinhessische Kleinode.
Auf den Spuren der Kultur- und WeinbotschafterInnen
von Heike Sobotta (Hrsg.), Leinpfad Verlag (2011)

Weinort nahe Mainz mit jüdischen Spuren, Dalles-Café, Wein- und Krimilesungen, rührigem Kunstverein, einem Sternekoch, früher Wohn-
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start:
Weingut Wagner, Hauptstraße 30,
55270 Essenheim
Länge: 1,5 km

Und außerdem:
• ausstellungen des Essenheimer
Kunstvereins
in der Umgebung
• schwabenheim: siehe Seite
• Zornheim: siehe Seite
Einkehrtipp:
• Weingut Wagner
Hauptstraße 30,
55270 Essenheim
Tel. 06136/87438
Öffnungszeiten:
Fr, Sa ab 17, So + Fei ab 16
www.wagner-wein.de
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Essenheimer Kunstverein

2 Std.
Dauer: ???
anfahrt:
Auto:
L 426
ÖPNV:

• neubrunne stübel
Neubrunnenstraße 4
55270 Essenheim
Tel. 06136/4079782
Öffnungszeiten:
Do - Sa ab 18 Uhr
• Gutsausschank Blodt
Elsheimer Weg 1
55270 Essenheim
Tel. 06136/89199
Öffnungszeiten:
Juli – Sept.: Do, Fr ab 17,
Sa, So, Fei ab 16
www.weingut-blodt.de

Am 26.01.1988 gründeten 16 Kunstinteressierte in Essenheim
einen
Kunstverein:
Essenheimer Kunstverein – Kunstforum
Rheinhessen
e.V.
Haupt-Ausstellungsraum war lange der
Sitzungssaal des Essenheimer Rathauses,
der für nicht zu große Präsentationen gut geeignet ist. Die Ausstellungen hatten wegen ihrer kurzen Dauer (ein Wochenende) beinahe
„Inszenierungscharakter“), jedenfalls waren sie Ereignisse mit großer Resonanz. Heute finden die Ausstellungen zum großen Teil im
„Kunstforum Essenheim“ statt, das im Juli 2003 eingeweiht wurde.
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