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Neues Café verspricht „Beste Zeit“ 

Ländlicher Raum Vielerorts stirbt das Dorfleben aus. Um dies in Auernheim zu verhindern, 
betreiben Regina Werner und Thomas Winger seit Kurzem ein Lokal – mit Erfolg. Von 
Alexander Ogger 

 

Regina Werner und Thomas Winger betreiben in Auernheim das Café „Beste Zeit“. Neben 
der kulturellen Bereicherung soll durch das Lokal auch die Dorfgemeinschaft gestärkt 
werden.  

Markus Brandhuber 

Immer häufiger verlieren kleinere Gemeinden ihre Bäcker, ihre Metzger und ihre Kneipen. 
Damit bluten die Dörfer und auch das Dorfleben aus. Für Regina Werner aus Auernheim war 
dies kein hinnehmbarer Zustand. Um dem etwas entgegenzusetzen, eröffnete sie gemeinsam 
mit ihrem Ehemann Thomas Winger das Hofcafé „Beste Zeit“. Seit Christi Himmelfahrt ist 
das Lokal nun geöffnet und wird auch gut angenommen. 

Irgendwann mal ein eigenes Café zu betreiben, das war schon immer der Traum von Regina 
Werner. „Als ich zwölf Jahre alt war, malte ich ein Kuchen-Plakat und schrieb ‚klein, aber 
fein‘ drauf. Ich glaube, das war der erste Gedanke, mal ein Café zu besitzen“, sagt die 52-
Jährige. 

Wir wollen einen Mittelpunkt für das Dorf schaffen, an dem unsere Besucher auch mal abschalten 

können. 



Regina Werner, 

betreibt gemeinsam mit ihrem Ehemann das Café „Beste Zeit“ in Auernheim  

Nach der Lehre als Erzieherin zog es die damals 30-Jährige zum Kunsttherapie-Studium nach 
Berlin. Mit dem Abschluss in der Tasche kehrte die gebürtige Auernheimerin aber wieder 
zurück in die Heimat. „Ich wollte, dass meine Kinder genauso schön wie ich auf dem Land 
aufwachsen.“ Gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas Winger, der als gelernter Altenpfleger 
und darüber hinaus als Schlagzeuglehrer tätig ist, ging es über die beruflichen 
Zwischenstationen Filderstadt und Pforzheim zurück nach Auernheim, wo das Paar heute mit 
seinen vier Töchtern lebt. 

Ist es nicht noch zusätzlicher Stress, wenn man unter der Woche in seinem Beruf arbeitet und 
dann am Wochenende ein Café führt? Regina Werner überlegt nicht lange: „Das Café 
bedeutet natürlich Arbeit, aber es entspannt auch. Da jeder von uns eine feste Arbeit hat, ist 
das Café ein weiteres Standbein und nicht unsere Haupteinnahmequelle“, sagt die 52-Jährige, 
die hauptberuflich als Kunsttherapeutin tätig ist. Geöffnet hat das Café jeden Samstag und 
jeden ersten Sonntag, sowie jeden dritten Freitag. 

Ein Marathon aus Anträgen 

2018 folgte dann während eines Italienurlaubs der Entschluss, den lange gehegten Gedanken 
vom eigenen Café zu verwirklichen. „Erleichternd hinzu kam für uns noch, dass das Haus, das 
wir für unser Café zur Verfügung hatten, an die Wasserversorgung angeschlossen wurde“, 
sagt Werner. Was folgte, war ein Marathon aus Anträgen. „Die Finanzierung haben wir mit 
Eigenkapital, einem Kredit und der Leader-Förderung des Landes gestemmt“, sagt Thomas 
Winger. Gerade durch die Leader-Förderung des Landes und der EU für kleine und mittlere 
Unternehmen sowie für Kunst und Kultur sei das Projekt realisierbar gewesen. 

Das Ergebnis kann sich seit dem Himmelfahrtstag sehen lassen. Mitten im Ort haben es 
Werner und Winger geschafft, aus einem ehemaligen Bauernhof einen idyllischen Platz zu 
schaffen, an dem man es sich gut gehen lassen kann. „Deshalb haben wir unser Café auch 
‚Beste Zeit‘ genannt. Wir wollen einen Mittelpunkt für das Dorf schaffen, an dem unsere 
Besucher auch mal abschalten können“, sagt die Kunsttherapeutin. 

Die verschiedenen Kuchensorten backt die 52-Jährige selbst. Die hauseigenen Hühner legen 
die Eier, das Obst kommt aus dem eigenen Garten. Beiden Café-Betreibern ist ein regionales, 
faires und ökologisch-nachhaltiges Wirtschaften sehr wichtig. Um dies auch beim Kaffee zu 
gewährleisten, bezieht das Ehepaar die Bohnen von einer Einkaufsgenossenschaft aus 
Leipzig. Diese achtet darauf, dass die aus Nicaragua importierten Kaffeebohnen fair gehandelt 
und nachhaltig angebaut werden. 

Kaffee und Kultur 

Auch das kulturelle Angebot kommt bei den beiden Auernheimern nicht zu kurz. Jeden 
dritten Freitag im Monat sollen zukünftig unterschiedliche Darbietungen stattfinden. Dann 
wird unter anderem auch Leonie Werner, eine der vier Töchter, aus ihrem selbst verfassten 
Roman „Leonie Sander – Fluch der Vergangenheit“ lesen. 

Bisher wurde das Lokal von den Auernheimern gut angenommen, das bestätigen auch die 
vielen „Reserviert“-Schildchen auf den Tischen. „Wir hoffen, dass wir mit unserem Café das 
Dorfleben stärken können. Dafür arbeiten wir auch gerne“, sagt Regina Werner und lacht. 



Was ist Leader? 

Leader steht für „Liaison Entre Actions de Développement de L`Économie Rurale“, oder auf 
deutsch: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. 

Ziel des Förderprogramms des Landes Baden-Württemberg ist die finanzielle Unterstützung 
von Projekten, die dazu beitragen, die ländlichen Regionen zukunftsfähig zu gestalten. 
Deshalb werden vor allem nachhaltige Projekte gefördert. Die Gelder zur Förderung der 
Projekte stammen vom Land und vor allem aus den Fördertöpfen der Europäischen Union. 

Das Förderprogramm soll außerdem dazu beitragen, eine nachhaltige strukturelle 
Weiterentwicklung der Aktionsgebiete zu erreichen, indem permanent neue Lösungsansätze 
zu den drängenden Herausforderungen der Zeit, wie zum Beispiel dem demografischen 
Wandel, dem Klimawandel und dem Ressourcenschutz, entwickelt und erprobt werden sollen. 
Dazu arbeiten im besten Fall Projekte aus verschiedenen Regionen zusammen. ao 

  


