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Segensreiches
Luzern
Anheuser-Busch kaufte 1989 das
Hopfengut Hüll, das sich danach
„Busch-Farm“ nannte. Aus dem Erlös konnte die Gesellschaft für Hopfenforschung – damals noch mit dem
Adjektiv „deutsche“ – in Gewächshäuser und Ausstattung investieren
und so den weltweiten Ruf des Instituts aufbauen. Über neue Sorten
trotzte die Hallertau dem HochalphaHopfen der USA, behauptete sich auf
den Weltmärkten und konnte stets die
Qualität steigern. Ein wichtiger Nebenaspekt des Deals mit dem größten
Brauer der Welt: über die Busch-Farm
fühlten sich die Busch-Familie und
leitende Mitarbeiter in der Hallertau,
ja in Wolnzach, zuhause.
Doch auch das Braugewerbe erlebt
seine Umstrukturierungen und gar
Überraschungen. So wurde Anheuser-Busch von InBev aufgekauft, die
sich selbst über Zukäufe auf den No1-Thron katapultiert hatte. AB InBev nennt sich der Brauriese, denn
Anheuser-Busch (AB) brachte ein
sehr gutes Image mit. Seitdem setzt
der Konzern seine Einkaufstour fort.
Womöglich wird er bald 50 % des
Weltbrauvolumens ohne China einnehmen. Die Busch-Farm bleibt in
Konzernbesitz. Sie wurde noch nicht
einmal umbenannt. Das liegt freilich an der Größe des Konzerns. Einer passt auch auf sie auf: Dr. Willy Buholzer. Schon sein Vater war
Chefeinkäufer Hopfen für AnheuserBusch, seine Schwester mit August
Adolfo Busch V. in vierter Ehe verheiratet. Als der Sohn, August Adolfo Busch VI., den Braukonzern übernahm, blieb der Hopfeneinkauf bei
den Buholzers. Ein großes Glück für
die Hallertau, denn gerade Dr. Willy
Buholzer liebt unsere Region. Aber
es sollte noch ein zweites Wunder
folgen: als AB von InBev übernommen wurde, erhielt der gebürtige Luzerner sogar den Hopfeneinkauf für
den ganzen AB InBev-Konzern. Besser hätte es für die Hallertauer Pflanzer nicht laufen können. Dr. Buholzer hatte sein Büro in München und
wohnte in Berg am Starnberger See.
Doch mit der Übernahme der südafrikanischen Forster-Braugruppe fiel
Pilsner Urquell AB InBev zu, darunter auch eine Finanzholding in Zug
bei Luzern. Dr. Buholzer zog nun mit
seiner Familie dorthin und hat sein
Büro im „Turm 3“, Turmstr. 26, Zug
– Ortsteil Steinhausen. Ein moderner, imponierender Rundbau. In die
Hallertau kommt er nur noch zu besonderen Anlässen und geschäftlich
bedingt. Ende April wird es auf der
Busch-Farm wieder ein Fest geben.
Selbstverständlich ist Dr. Buholzer
auch zur Hopfenrundfahrt dabei und
hilft bei der Hopfenschätzung. Dann
wohnt er weiterhin in Berg, denn das
Haus dort behält er. Andererseits tut
die Hopfenwirtschaft gut daran, wieder öfter nach Luzern zu fahren und
im Edel-Restaurant seiner Familie,
dem Old-Swiss-House am Löwenplatz, einzukehren. Früher tagte öfter
der HVG-Aufsichtsrat dort und dabei
wurde auch der Deal um die BuschFarm eingefädelt.

E. Kastner

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

Wolzachs Basketballer geben alles: Nach zwei spielfrei Wochenenden sind die Wolnzacher Regionalliga-Korbjäger gestern in
einem ebenso spannenden wie schweren Heimspiel gegen die DJK Neustadt an der Waldnaab angetreten. Am Ende des engagierten
Kampfes gingen die Gäste mit einem 75:84 vom Spielfeld. 
mehr . . .

Hält die Siegesserie an? Seit
dem Trainerwechsel läuft es beim TSV
Wolnzach. Beide Spiele unter dem neuen
Coach Andreas Wörl konnten am Ende
souverän gewonnen werden. Erst besiegte man im Freundschaftsspiel den Lokalkontrahenten SV Geroldshausen mit
3:1, und auch im ersten Rückrundenspiel
konnte man den SC Freising mit 3:1 nach
Hause schicken. Nun gastierte der Tabellenerste, der SC Kirchdorff in Wolnzach.

mehr . . .

Ein erlernbares Gewerbe
Auch wenn viele Händler den 1. Tourismustag der Hallertau im Dt. Hopfenmuseum begleiteten und sich dort präsentierten: der Tourismus hat sein Hauptstandbein im Hotel- und Gastronomiegewerbe. In ihm findet Dienstleistung
statt, die von keiner Digitalisierung
einholbar ist. Zwar muss jeder Betrieb
heute im Internet präsent sein, mit positiver Anmutung, und dort auch leicht
gefunden werden; bei Hotelbetrieben
ist eine problemlose Buchung im Internet ebenso unabdingbar und das WLAN
muss zu allen Zimmern reichen. Mehr
aber kommt nicht mehr auf die Branche zu. Natürlich folgen daraus für Beherbergungsbetriebe auch eine Einbindung in Buchungsplattformen und Bewertungen im Internet durch die Gäste.
Doch die Branche insgesamt ist standardisiert. Die Standartisierung beginnt mit der Ausstattung der Zimmer und
der Frühstücksbewirtung und endet bei
der Bezahlung per Karte. Aus der Kategorie folgt der Preis im lokalen Umfeld.
Dieser braucht nicht zu günstig zu sein,
weil sonst ein Qualitätsmangel dahinter vermutet wird. Aber es herrscht im
3-Sterne-Bereich bald kaum mehr Unterscheidbarkeit. Das Hotelzimmer ist
zur austauschbaren Ware/Dienstleistung
geworden. So braucht ein Hotel- oder
Pensionsbetreiber nur in Tourismusregionen zu reisen und kann sich dort die
Checkliste für seine Zimmer und Frühstücksbuffet zusammenstellen. Minibar

muss gar nicht immer sein. Sie stellt
aber ein gutes Zusatzgeschäft dar, wenn
in einem Hotel garni sonst nichts am
Abend angeboten wird. Mehr Geschick
erfordert die Besetzung der Rezeption.
Gäste akzeptieren es, wenn diese ab 21
Uhr nicht mehr persönlich besetzt ist
und für Spätankommende der Schlüssel
in einer Box liegt. Manche nutzen für
das Einchecken sogar eine App, doch
über sie lassen sich nicht alle Gäste
abwickeln. Am Telefon muss Englisch
hinreichend beherrscht werden, ebenso
wie der Computer zum Ausdruck der
Rechnung. Dazu gesellen sich Freundlichkeit und ein Kümmern um den
Gast am Empfang. Wohltuend nimmt
der Übernachtungskunde die Dekoration wahr. Die Branche hat von Motel
One gelernt. Die Bilder an der Wand
sollten ansprechen und nicht zu bieder
sein, einen Informationswert bieten.
Erst ab vier Sternen muss mehr geboten werden bis hin zum Fitnessraum.
In Wolnzach reichen zwei Dauerkarten
zum Erlebnisbad für die Nutzung durch
die Durchreisenden. Mit einer Bar, evtl.
gekoppelt mit der Rezeption bei kleinen
Häusern, lässt sich guter Mehrumsatz
erzielen. Ein eigenes Restaurant hingegen bleibt meist defizitär wegen zu
geringen Durchsatzes. Dann braucht es
auch reine Bewirtungsgäste und echte
Profis sind angesagt. Da ist es meist
besser, eine Empfehlungskooperation mit einem gut gehenden Restaurant

einzugehen. Jeder schickt dem anderen
seine Kunden, gerade bei räumlicher
Nähe. Dabei muss die Bewirtungsqualität stimmen. Übernachtungsgäste legen
Wert auf regionale Speisen, suchen das
Besondere der Region. Werden aus den
Durchreisenden vermehrt Urlaubsgäste,
kann es sich lohnen, Besichtigungsprogramme u.ä. zusammenzustellen. Dafür
gibt es Provisionen vom Betreiber. Räder können vermietet werden. Die Zimmer müssen mit Fernsehern ausgestattet werden. Dem Luxus nach oben sind
kaum Grenzen gesetzt, wenn die Gäste
dadurch wiederkommen. Das hat alles
noch lange nichts zu tun mit der eigentlichen Region, mit der touristischen Attraktivität. Die Gäste sind mobil. Wenn
die Ausgangsbasis stimmt, dann kann
der Radius für den Ausflug auch mal
größer werden. München, Ingolstadt,
Regensburg und Augsburg sorgen für
genügend touristische Qualität. Wir sind
allein durch unsere Lage und Verkehrsanbindung schon in einem Premiumbereich. Wenn dann noch Bierseminare,
Radlwege und ein Hopfenlehrpfad hinzukommen, entfaltet die Hallertau ihren eigenen Charme. Man muss halt als
Wirt wissen und zeigen, wo kulturell etwas läuft. Jeder Durchreisende bietet die
Chance, dass er zum Urlaubverbringen
wieder kommt. Die Bilder an der Wand
können dazu animieren. Und der Tourismusverband will auch dazu helfen.

E. Kastner

Uran und Rüscherl-Time: Früher war
alles besser! Oder ist Neues immer besser?
Sicherlich haben sich die Zeiten geändert,
oder? Treten wir den Beweis an! Wühlt
man in den Tiefen des Medienhauses Kastner, findet man dort nicht weniger als einen Schatz, der die Geschichten der vergangenen Jahrzehnte konserviert: Das
große Archiv des Wolnzacher Anzeigers!
Einmal in der Woche setzen wir euch in
eine Zeitmaschine und nehmen euch mit
zwischen die verstaubten und vergilbten
Seiten einer der ältesten Tageszeitungen
Deutschlands. Angeschnallt? 
mehr . . .

Nobre dos Reis an der Spitze :
Marco Nobre dos Reis ist gestrigen
Abend auf der Kreisvertreterversammlung der Pfaffenhofener Jungen Union
(JU) einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt worden. Christian
Moser, Vorgänger von Nobre dos Reis,
konnte aus gesundheitlichen Gründen
nicht an der Versammlung teilnehmen.
Nachdem der gesamte Kreisvorstand
zurücktrat, wurde auch über diese Personalien abgestimmt. 
mehr . . .

Gut eingestimmt: Über zahlreiche Besucher freuen konnte sich die Wolnzacher Marktkapelle am gestrigen Sonntag bei ihrem traditionellen Frühlingsfest in der örtlichen Volksfesthalle. Lukas Stolz führte als Moderator und Dirigent durch das vielfältige Musikprogramm. Über ein Vierteljahrhundert gibt es das Fest bereits, und noch immer ist dessen Attraktivität ungebrochen. 
mehr . . .
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