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Die Zukunft einfangen
In der Wirtschaft beschleunigen sich Innovationen, Produktzyklen verkürzen sich,
Geschäftsmodelle brechen zusammen,
man spricht von Disruptionen ganzer Branchen. Dies wird auch vor Wolnzach nicht
Halt machen. Vor 10 Jahren stellte Steve
Jobs das I-Phone vor und nun hat es schon
jeder. Auch bei Veranstaltungen ändert sich
einiges. Die Filme im Amper-Kino stecken
voller Effekte bis hin zur Schärfe der Bilder und dem 3-D-Erlebnis. Privatunternehmer müssen mit der Zeit gehen. Politikern
fällt dies viel schwerer. Sie lieben das Aussitzen und das Weiterso. Bei Traditionsveranstaltungen wie Volksfest und Tonelli ist
dies sicherlich richtig. Aber wenn DaCapo
aufhört, gibt das schon zu denken.
Sicherlich wird sich das Format der Jugenddiscos ändern. Ob sie je so in die Siegelhalle zurückkehren, wie sie vor Jahren
Wolnzach zu einem Zentrum des Ausgehens der Partyjugend werden ließen? Das
Nichtabhalten in einem Jahr kann schon
das Aus bedeuten, nicht nur beim Zulauf
der Gäste, sondern im Organisationsteam
und im Mythos. Welche Veranstaltungen
die Siegelhalle – oder evtl. doch eine Neulösung – aufnehmen soll und welche technischen Voraussetzungen dazu zu schaffen sind, wird sicherlich ein heißes Thema
werden. Ob da ein Planungsbüro wie bei
Isek noch der richtige Partner ist?
Eine Planung ist nun einmal auf die Zukunft gerichtet. Wenn sich in ihr viel verändert, dann muss dies auf dem Radar
sein. Viele kleine Schritte zeigen sich da
meist von Vorteil gegenüber einem teuren
großen. Doch ohne große Visionen gibt
es keinen echten Fortschritt. Aber es ist
auch schon viel erreicht, wenn hierfür
eine Sensibilität entsteht. Laptop und Lederhose lautet das Charakteristikum Bayerns. Traditionen wie Maibaum, Glockenläuten, Volksfeste, Konzerte, Kabaretts,
Kunstausstellungen gehören zur Tradition, zum „Baumeln der Seele“, zur Gravitation. Doch wohin entwickelt sich das
Laptop im übertragenen Sinn?
Hier braucht es Trends, Großstadt-Erfahrungen, und zwar aus vielen Zentren der
Welt, um zu erkennen, wie sich Berufswelt
und Freizeitverhalten verändern werden.
Es wäre gut, mit Veranstaltungsexperten
ins Gespräch zu kommen, wenn möglich
sogar mit potentiellen Veranstaltern. Auch
die Jugend mit einzubinden, kann nicht
schaden: was sie erleben, wo sie ihresgleichen treffen wollen. Es kann doch nicht
sein, dass jeder sein Handy vor sich hat
und nur noch über soziale Medien miteinander verkehrt wird. Was kommt danach?
Große Investitionen lohnen sich nur, wenn
sie diese zukünftigen Entwicklungen vorwegnehmen. Dieses Nachdenken über die
und Recherchieren der Zukunft kostet bei
den Bauinvestitionen das geringste. Auch
der Besuch einiger Messen, wie z.B. gerade der „Bau“ in München, kann dabei
nicht schaden.
E. Kastner

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

50% Sachpolitik, 50% Grampf!

Von Gülle zu Gold : Ihr nunmehr achtes Landwirtschaftsforum abgehalten hat kürzlich die Hallertauer Volksbank im Wolnzacher Hopfenmuseum. Mehr als 200 Gäste konnten die Banker dort begrüßen. Gekommen waren sie vorrangig, um Hochschulprofessor Rainer Langosch zu hören, der über „Zukunftsstrategien für den unternehmerischen Landwirt – Perspektiven in der
Landwirtschaft“ sprach.
mehr . . .

Man kennt das vielleicht: Mit vielen guten
Vorsätzen startet man ins neue Jahr, aber
manchmal wird man dann schon bei der
ersten Versuchung wieder schwach und
wirft die guten Absichten direkt wieder
über Bord. Sicherlich sind auch die Wolnzacher Gemeinderäte mit guten Vorsätzen
in das neue Jahr gestartet, mit der ersten
Sitzung waren diese jedoch entweder vergessen oder schon wieder passé. mehr . . .

Die US-Hopfenexpansion anhalten
Am Dienstag lud der Ring junger Hopfenpflanzer zur alljährlichen Analyse
des Welthopfenmarkts. Die Referenten
und ihr Marktsegment sind immer
gleich. Pascal Piroué in Nachfolge von
Heinz-Jürgen Cooberg im Hause Hopsteiner bespricht den US-Hopfenmarkt,
Dr. Johann Pichlmaier (HVG) den deutschen und den Rest der Welt deckt Peter Hintermeier (J. Barth & Sohn) ab.
Als Konkurrenten wachen sie gegenseitig darüber, dass alle Zahlen und Beurteilungen der anderen stimmen. Doch
wenn es Ausblicke in die Zukunft gibt,
verhalten sich alle gleich vorsichtig. Begründung: Der Hopfenmarkt ist ja so
komplex und jede Prognose schwierig.
Diese Zurückhaltung ist verständlich.
Einerseits wollen sie gemeinsam den
Hopfenpflanzern so wenig Trümpfe
wie möglich für die nächsten Vertragsverhandlungen preisgeben, andererseits
will keiner der Konkurrenten sich in die
eigenen Karten schauen lassen, um strategische Vorteile gegenüber den anderen
zu erringen. Das ist die große Kehrseite dieser Veranstaltung. Erstmals nutzte
Dr. Pichlmaier die Diskussion, um von
Steiner und Barth mehr Informationen
über die Verhältnisse in den USA zu bekommen. Piroué und Hintermeier haben
natürlich einen Informationsvorsprung
aus ihrem eigenen Hopfenanbau in den
USA. Barth mit der Haas-Group ist gar
der größte der USA. Immerhin gaben
beide Häuser zu, dass sie selbst Flächenausweitungen auch in 2017 tätigen. Bei
Steiner sind es 150 ha, die in eigens entwickelte Aromasorten gehen.
So bleibt es wieder der mitdenkenden
Presse, klare Schlüsse zu ziehen ,und
die sind keineswegs so schwierig. Fakt

ist, dass 2016 in den USA mehr Hopfen
geerntet wurde als benötigt, und zwar
Aromahopfen für die Craft-Brauer. Sie
sind des Pudels Kern. Durch ihre übergroße Hopfennachfrage explodierte der
US-Hopfenmarkt in den letzten Jahren. Der Umsatz kletterte innerhalb
von zwei Jahren von 260 Mio. Dollar
auf 500 Mio. Dollar. Die Craft-Brauer
wuchsen schneller als das Hopfenangebot, das nur über extrem hohe Preise
nachzog. Vor zwei Jahren meinten die
Hopfenexperten in Niederlauterbach
noch, dass dieser Boom irgendwann zu
Ende gehe und befürworteten ein vorsichtiges Taktieren. Das aber ist heute
verschwunden. Dr. Pichlmaier beschäftigt vordringlich die Frage, wann die
US-Pflanzer wieder für den Weltmarkt
produzieren wollen/können, um so den
derzeit konkurrenzlosen Herkules wieder preislich unter Druck zu setzen bzw.
die Flächenausweitungen in Deutschland zu beenden.
Ein Problem steht vielleicht gedanklich bei den Hopfenexperten, wird
aber nicht ausgesprochen: Die USHopfenanbaufläche ist derzeit bereits
zu groß. Die Fläche wurde um 17 %
in 2016 ausgeweitet. Das Wachstum
der Nachfrage aber liegt unter 10 %,
womöglich nur bei 8,5 %. Lapidar
wird für 2017 eine Flächenausweitung „wie 2016“ angenommen. Damit
liegt die komplette Mehrung außerhalb
der Nachfrage. Es ist für 2017 ein geringeres Wachstum der Craftbier-Szene zu erwarten als 2016. Das ist eine
ökonomische Grundformel eines auslaufenden Booms, wenn keine Sondergründe bekannt sind. Es wäre der
Markt gerade noch im Lot, wenn 2017

in den USA überhaupt keine Ausweitung
der Fläche stattfinden würde, wobei dies
nicht bedeutet, dass zwischen den Sorten
ein Anpassungsprozess abläuft, also weg
von Cascade und Centennial hin zu den
Barth- und Steiner-Aromasorten.
So ein radikales Auf-die-Bremse-Drücken klappt in einer freien Wirtschaft
kaum. Die Handelshäuser müssten es
aber propagieren und entsprechend den
Vorvertragsmarkt begrenzen. Überproduktion führt zu Preisverfall und zwar
krass. Ähnlich wie bei Aktien trifft es
dann alle Branchentitel, sprich auch den
Hopfenmarkt außerhalb der USA. Daran
kann es den drei Häusern aber nicht gelegen sein. Nur so behält Deutschland seinen Alphaabsatz weltweit. Schließlich
liegen die US-Preise noch doppelt so
hoch als die deutschen. Es dürfte den USPflanzern schwer fallen, die Preishalbierung bei allen ihren Hopfen zu akzeptieren. So etwas geht nur über einen Crash
des Marktes. Auf den läuft aber alles hinaus, wenn Barth und Steiner nicht den
Expansionszug anhalten oder so drosseln, dass sie die Überproduktion ökonomisch unbemerkt in ihre Läger fahren. Dazu sind aber die Preise zu hoch.
17 % einer Ernte lassen sich nicht hinzufinanzieren, wobei der Ausgang ungewiss bleibt. Hinzu kommt die begrenzte
Haltbarkeit der Aromahopfen. Die Handelshäuser werden sich diesen Schuh
also nicht anziehen. Es bleibt nur die
Informationspolitik. Das Wachstum der
US-Fläche muss 2017 deutlich unter
5% liegen! Selbst dann eilt es schon dem
Markt voraus. Es kann dazu nur der Hopfenbau außerhalb der US-Traditionsgebiete aufgegeben werden.
E. Kastner

Für den Erhalt einer Tradition:
Was wird aus dem Hallertauer Volksfest? Diese Frage stellen sich wohl viele
Wolnzacher seit geraumer Zeit, denn im
Bayerischen Landtag ist diesbezüglich
eine Petition anhängig, in der die Einhaltung der gesetzlichen Lärmwerte gefordert wird. Auch der Markt selbst hat
sich in einem Gesuch an den Landtag
gewandt und sich dabei für den Erhalt
des Traditionsfestes ausgesprochen.
Ein runder Tisch unter der Leitung des
Grünen Landespolitikers Christian Magerl soll eine tragfähige Lösung finden.
mehr . . .

Thomas Neudert führt die FDP: Für
die FDP beginnt mit 2017 ein Schicksalsjahr. Nachdem die Liberalen vor annähernd vier Jahren bei den Bundestagswahlen an der 5%-Hürde gescheitert
waren, geht es 2017 eben nicht nur um
den Wiedereinzug, sondern auch um die
Existenz. „Wir sind eine Partei der Vernunft, gerade auch in einer Zeit der Unvernunft“, erklärte Thomas Neudert, der
Thomas Stockmaier als Kreisvorsitzender
nachfolgt, und hofft dabei, dass dies am
Ende vom Wähler auch gewürdigt wird.
mehr . . .

Ein hartes Stück Arbeit: „That was a tuff one“, mit diesen Worten beschrieb Coach Michael Urban am Ende das Spiel gegen die Gäste aus Schwandorf in der Basketball-Bayernliga. Zwar konnten sich die Wolnzacher am Ende
mit 66:57 (21:7/ 38:22/ 52:41) den zwölften Sieg in der aktuellen Spielzeit sichern, der Weg dahin war aber vor allem in der zweiten Hälfte steinig.
mehr . . .
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