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Gratulation!
Die IGN feiert 30 Jahre ihres Bestehens. Viele Beiträge über die Geschichte und Organisationsveränderung lieferte die Jubilarin selbst. Die
Referenten und Politiker des IGNHopfentags in Niederlauterbach
kommentierten den Erfolg dieser
Selbsthilfeeinrichtung hallertauer
Hopfenpflanzer. Ja, die IGN hat es
geschafft und spielt eine nicht mehr
zu übersehende Rolle im Handel mit
hallertauer Hopfen. Der IGN-Hopfentag hat sich nicht nur durchgesetzt, er hat einen führenden Informationspart der Pflanzer und Wissenschaftler an Brauer und Öffentlichkeit übernommen. Ein Dr. Willy
Buholzer ist immer dabei, der Chefhopfeneinkäufer des größten Braukonzerns der Welt.
Es waren Idealisten, die sich vor
30 Jahren um eine standardisierte Qualität ihrer Hopfen bemühten.
Diese Maßstäbe prägen heute wie
selbstverständlich jeden Umgang
mit hallertauer Hopfen. Es war auch
völlig richtig, auf Qualität zu setzen,
ähnlich der genauen Sortenbezeichnung. Nur so schaffte es der hallertauer Hopfen, zum besten der Welt
zu werden. Diese Qualität kostet ihren Preis. Eigentlich soll ja jede Produktion laufend billiger und schneller werden. Hier war es ein Weg ins
Gegenteil. Das muss durchgehalten
werden, gerade wenn sich die Bestätigung und der Erfolg erst Jahre danach einstellen.
So liegt es sehr an den Personen,
die die IGN zum Laufen brachten,
wie Georg Breitner sen. Er führte
auch die IGN über 25 Jahre. Zunächst lief das ganze Engagement
ehrenamtlich. Mit der Produktion
und der Qualitätskontrolle war es
ja nicht getan. Die Hopfen sollten
auch direkt vermarktet werden. Veredler mussten eingeschaltet werden.
Während sich die HVG bei den Verarbeitungsbetrieben von Barth beteiligte, musste die IGN sich diese
Dienstleistung vertraglich sichern.
Hier erwiesen sich die Veredler als
kollegial, was ja nicht selbstverständlich ist, entstand doch in der
IGN eine Konkurrenz. 80 Pflanzer im Vergleich zu 1300 übrigen
sind zwar nicht viel, aber doch 5 %
Marktanteil. Noch dazu traten die
IGN-Pflanzer mit besseren Hopfen
an, was die großen Häuser schlecht
dastehen ließ.
Auch wenn Barth und Steiner mit
ihren Pflanzern heute den gleichen
Qualitätshopfen bieten, bei der IGN
kennt der Brauer seinen Hopfenerzeuger. Dieses persönliche Erleben
zieht sich durch die ganze Kundenbeziehung. Auf dem Hopfentag werden nicht selten die IGN-Pflanzer,
die Mitarbeiter und die Helfer wegen ihrer Freundlichkeit gelobt. So
wurde die IGN zum Aushängeschild
der Hallertau. Schon allein deshalb
war es wert, sie zu gründen. Und
Wolnzach ist stolz, dass dies alles
in seinem Ortsteil Niederlauterbach
zusammenläuft, dem Hopfendorf
schlechthin. Kein Wunder, dass gerade dort der Film „Hopfensommer“
gedreht wurde.


Die Termine der Woche
-> -> -> -> hier klicken!

Umdenken gefordert: Landwirt-

Wer zieht im September in den Bundestag ein? Eine Frage, die am Ende nur die Wähler beantworten können. Wer noch nicht
ganz weiß, wo er sein Kreuzchen setzen soll, kann sich bei der Online-Podiumsdiskussion von hallertau.info ein Bild von vier der
neun Direktkandidaten im Wahlkreis Pfaffenhofen/ Freising machen. Bei „HALLERTAU.wählt“ stellen sich Erich Irlstorfer (CSU),
Andreas Mehltretter (SPD), Kerstin Schnapp (Bündnis 90/ die Grünen) und Thomas Neudert (FDP) den Themen, die die Hallertau bemehr . . .
wegen. 											


schaft ist eines der „Grünen-Themen“,
das in den vergangenen Wochen innerhalb des Landkreises durch die geplante
und sich mittlerweile im Bau befindende
Hähnchenmastanlage bei Eschelbach besonders hoch gekocht ist. Dass man nicht
auf Masse, sondern auf Qualität setzten
kann, davon überzeugten sich Kerstin
Schnapp und der Vorsitzende des Umweltausschusses Christian Magerl (beide
Grüne) bei Bio-Hopfenbauer Georg Pichlmaier.
mehr . . .

Jetzt schon eine Normalernte

Prognosen sind so gut, wie sie das Endergebnis vorhersehen. Vor vier Wochen
hielten Hopfenpflanzer und ihre Verbandsspitzen die Aussichten der Wolnzacher Woche auf die Hopfenernte
2017 für idiotisch. Mit der verbesserten
Schätzung des Verbands Deutscher
Hopfenpflanzer von letzter Woche und
den Aussagen Dr. Pichlmaiers auf dem
IGN-Hopfentag wird inzwischen von
einer Normalernte mit hinreichender
Sicherheit gesprochen. 677.000 Zentner
sollen es in der Hallertau werden. Ab
da beginnt die gute Ernte. Es soll sogar
einen kleinen Freihopfenmarkt geben.
Noch wichtiger als die reine Menge erweist sich der Inhalt: wissenschaftliche
Methoden lassen die Alphawerte jetzt
schon erkennbar werden. Auch die sind
mindestens gut. Was wäre gar, wenn die
derzeit optimale Witterung sie noch steigen lässt? Spätestens dann, ist es angebracht, wieder Frieden zu schließen. Die
Ernte 2017 entspricht voll dem Markt. In
der Weltgesamtbilanz vor allem bei Alpha besteht jetzt schon ein geschätztes
Patt zu 2016, dem Superjahr. Dahinter
stehen freilich Flächenausweitungen,
gerade auch in der Hallertau. Die USA
produzieren freilich zu viel. Das was
uns vom Ergebnis 2016 fehlt, findet sich

dort. Es ist aber nicht so viel, dass die
Hopfen verschleudert werden und erst
dann auf den Weltmärkten wieder konkurrenzfähig zu unseren Hopfen würden. Allerdings werden die Craftbrauer
Europas nun leichter an die gewünschten US-Aromahopfen kommen, die wir
noch in der Kategorie Flavorhops führen. Es war an dieser Stelle seit Ende
der Ernte 2016 stets der Wunsch, eine
Normalernte in der Hallertau einzufahren. Dahinter stand die Unvernunft der
US-Pflanzer, weiter einzulegen, obwohl
sich ihr Markt merklich abgekühlt hatte. Eine Rekordernte der Hallertau hätte
zwar den dringend nötigen Lägern gut
getan, wäre auch finanzierbar gewesen,
doch plötzlich hätten die Überschüsse
am Hopfenpreis gesägt. Insofern dürfen
sich die US-Pflanzer bei den Hallertauern bedanken. Dort werden die Preise
zwar sinken, aber noch lange nicht unter die Gestehungskosten und nicht einmal auf das Niveau des europäischen
Marktes, was andererseits unsere deutschen Marktteilnehmer beruhigt.
Dr. Pichlmaier sieht völlig richtig, dass
es freilich auf die einzelnen Sorten ankommt. Während die modernen Flavorhops und Neuzüchtungen gut dastehen und ein erfreuliches Wachstum

in 2017 verzeichnen, schwächeln 2017
wieder die klassischen Aromahopfen.
Dahinter steht auch ein jeweiliger kontraktbestimmter Flächenabbau. Das war
eine Fehleinschätzung. Es wird zu Preissteigerungen bei diesen Sorten kommen
(müssen), damit sie sich wieder pari zum
Super-Herkules rechnen. Die Geringschätzung der Aromahopfen seit Jahren
widerspricht dem Biertrend hin zu interessanten Brauprodukten. Ein Prof. Narziss hat letzten Donnerstag den Brauern
wieder ins Gewissen gesprochen, dass
mehr an der Qualität der Biere über den
Hopfen zu tun sei. Biere sollen für den
Kunden, den Bierliebhaber gebraut werden und nicht für den Controller. Danke Prof. Narziss! Ein schöneres Jubiläumsgeschenk hätte er der IGN gar nicht
bringen können. Klimabedingt wird es
einen Umbau in den Aromahopfen geben. Doch die Menge zeigt nach oben.
Wie skeptisch waren dieselben Fachleute, als die Craftbiere eine Hopfensensation gebaren. Sie wurde getragen von den
Biertrinkern. Und so schlecht war das
Budweiser nie, dass solch eine Revolution kommen sollte. Aromahopfen sind
die eigentliche Seele des Bieres. Es muss
davon noch mehr geben als in 2017.
.
E. Kastner

Trocken Brot nach Schwerarbeit:
Die vierzehnjährige Bonita und der
neunjährige Dimmi schwitzen zwar,
doch die Anstrengung macht ihnen auch
sichtlich Freude. An einem Tag im Jahr
müssen sie in Wolnzach nämlich ordentlich Zugleistung bringen, und zwar
auf Teilen des Wolnzacher Hopfenlehrpfades. Und da geht’s bergauf und bergab.
mehr . . .

Stars zum Anfassen: Wer geht im
Sommer schon ins Kino? Wenn es draußen heiß ist, man im Biergarten sitzen
kann und gemütlich den lauen Abend
genießen kann, ist ein Besuch im Lichtspielhaus eher die Ausnahme. Doch seit
einiger Zeit gibt es Filme, die genau zu
dann ein großes Publikum haben: die
Eberhofer-Krimis! 
mehr . . .

IGN-Hopfentag: 2017 eine normale Ernte: Zum 30. Jubiläum der IGN sprachen Politiker und alle Referenten ehrende Grußworte. Doch die neue Hopfenernte-Schätzung
des Verbands Deutscher Hopfenpflanzer wurde zum schönsten Geburtstagsgeschenk.
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mehr . . .

