
 

 

 

 

 

 

 

 

54. Kunst und Kitsch in der Winzerscheune 

Weingut Schinnens Scheune (Ediger-Eller) 

 
Es ist Sabine wichtig zu zeigen, dass man als Frau und als Familie verschiedene Bereiche vereinen 

kann. In der Saison zaubert sie herzhafte Gerichte auf die Teller und im Winter arbeitet sie als 

Kunstmalerin und entwickelt ihren unverwechselbaren Stil weiter. Außerdem besucht sie eine 

angesehene Kunstakademie in Berlin. Das aktuelle Kunstprojekt von Sabine Schinnen ist die 

künstlerische Umsetzung von örtlichen Weinlagen-Bezeichnungen wie Ediger Osterlämmchen, Ellerer 

Engelströpfchen, Bienenlay, u.a. im Großformat. In Anlehnung an den Barock entstehen 

beeindruckend figurative Ölgemälde, die in der Scheune ausgestellt werden.  

 

 

 
Somit kommen Körper, Geist und Seele in einem alltäglich, ungezwungenen Ort auf ihre Kosten. Ob erschöpfte 

Calmont-Wanderer oder fitte E-Bike-Senioren, junge Familien mit und ohne Hund, alle finden ihren Platz zum 

Auftanken, Austauschen und Erholen. In der Straußwirtschaft kümmert sich Stefan um den Wein, Secco, Sekt, die 

Brände und einem Angebot an regional hergestellten Marmeladen, Honig und Wurst. Langjährige persönliche 

Kooperationen mit einheimischen Herstellern sorgen für einen individuellen und besonderen Genuss, der von den 

Gästen gerne mit nach Hause genommen wird als Erinnerung an schöne Tage an der Mosel oder als Mitbringsel für 

Familie, Freunde und Nachbarn, die in der Urlaubszeit das Haus gehütet haben. Dadurch werden wieder neue 

Menschen auf diese außergewöhnliche Scheune und die Region aufmerksam gemacht. Eine Werbung die durch den 

Magen geht. 

  



Was motiviert zu diesem Engagement? 
Alles begann an einem fröhlichen Markttag im Jahre 1995 als Sabine Bohé mit ihrem vierjährigen Sohn eine 

Straußwirtschaft in der Uckertstr, in Eller an der schönen Terrassenmosel betritt. Sie freut sich dort ein Klavier zu 

sehen, das sie an ihre Herkunft eines großen Klavierhauses in Wuppertal erinnert. Als gelernte Hotelfachfrau erkennt 

sie direkt das Potential der großen Scheune und nicht zuletzt beeindruckt sie der Charme des jungen Winzers. Sie fühlt 

sich sofort wohl an diesem Ort, der seit vielen Generationen der Familie Schinnen gehört. In ihrem Kopf entwickelt sie 

schnell viele Visionen, die sie gerne konkret umsetzen möchte. Ihre Zukunft schlägt ein neues Kapitel auf, sie bleibt und 

bekommt drei weitere Kinder mit Stefan. Zusammen entwickelt sie ein besonderes Konzept von Winzerscheune, in der 

es Platz für unterschiedliche Begegnungsformen gibt. Gäste und Kunden bringen alte moseltypische 

Weinbergwerkzeuge vorbei, um die Wände der Straußwirtschaft authentisch zu gestalten.  

Daraus werden ganze Haushaltsauflösungen und viele Gegenstände aus den Zeiten der Großeltern, die zu schade für 

den Müll sind, finden in der Scheune ein neues Zuhause. Im Laufe der Zeit werden es doch so viele Gegenstände, dass 

sie weiterverkauft werden können. Mittlerweile ist daraus ein weiteres berufliches Standbein geworden. Beide 

Ehepartner sind seit Jahre in Eller mehrgleisig unterwegs und ihr ganzes Bestreben gilt dem Weingut, der Wirtschaft, 

den Kindern, der Kunst, den Gästen, und nicht zuletzt zwei Hunden. Rund um die Uhr sind sie mit beschäftigt ihre Ideen 

umzusetzen und ruhen nicht eher bis sie und ihre Gäste zufrieden nach Hause gehen. 

 

 
Projektziele und Perspektiven 
Sabine und Stefan Schinnen werden zum einen ihr seit 27 Jahren kontinuierliches Angebot für regionale, frisch 

zubereitete und preiswerte Speisen und Weine erhalten und gleichzeitig in ihrer Scheune Raum für neue, 

ungewöhnliche Kunst und Antiquitäten bieten, sodass jeder Besuch eine Freude ist und viele Überraschungen bietet. 

Die Uckertstrasse zur Kunstmeile werden zu lassen, ist eine absolute Herzensangelegenheit, denn das Malen wird 

Sabine Schinnen bis ins hohe Alter weiter betreiben und genügend Räumlichkeiten zur Erweiterung sind bereits 

vorhanden. Die Teilnahme bei der Aktion "Kunst am Fluss" in diesem Jahr war ein Einstieg für diese Idee. Sabine und 

Stefan sind kontinuierlich beschäftigt in Eller, ein faires, ursprüngliches, moseltypisches Freizeitangebot für alle Sinne 

zu kreieren, das zum unkomplizierten Verweilen und Wiederkommen für Einheimische und Gäste einlädt. Ihre Stärke ist 

die absolute Verbundenheit mit der Region, ihre Kreativität mit der sie ihr Angebot präsentieren und die Vielfalt mit der 

sie ihre Scheune gestalten. Es gibt die Hoffnung das die nächste Generation diesen traditionellen Ort auf ihre Weise 

weiterführen wird. 

Besonderheiten 

Die Kombination von Kunst, Antiquitäten und Gastronomie in einer für jedermann zugänglichen Form an sechs Tagen in 

der Woche von Ostern bis 1. November sind einmalig an der Mittelmosel. 

  


