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Einsichten in den
Hopfenmarkt
Die Trockenperiode in 2017 traf besonders die frühen Sorten wie zum
Beispiel den Hallertauer mittelfrüh.
Es wird also keine vollständige Vertragserfüllung bei dieser Sorte geben. Um so mehr überrascht, dass
Barth seine treuesten Hopfenerzeuger angeht, diese Sorte umzulegen,
das heißt, sie trotz laufender Verträge mit dem Hallertauer frühzeitig
zu stornieren und dafür einen Vertrag über eine andere Sorte zu guten Bedingungen zu schließen. Die
Ertragseinbuße von einem Jahr bei
jungem Hopfen wird eingerechnet.
Dahinter steht der Wechsel einer
Großbrauerei auf eine andere Sorte.
Wieder einmal kommt der Verdacht
auf, dass sich Großabnehmer von
Hopfen nicht viel um Vertragslaufzeiten scheren – ja womöglich mit
ihnen nicht kongruente Verträge bestehen wie mit den Hopfenerzeugern.
Ein anderes Problem kann aber
auch dort liegen, dass vertragsfreier Hopfen von den Pflanzern in den
Markt drängt. Bei Hallertauer besteht kaum diese Annahme. Doch
soll dies bei Mandarin Bavaria der
Fall sein, also bei der Sorte, von
der nicht genug produziert werden konnte, also Verhältnisse wie
in den USA herrschten. Auch hier
bittet Barth darum, seine Verträge
zu Mandarina Bavaria in eine andere Sorte wie zum Beispiel Herkules
umzuwandeln. Natürlich wird Freihopfen bei zu wenig Nachfrage im
Preis entsprechend fallen.

Die Produzenten, die bei Freihopfen in den letzten Jahren wesentlich
höhere Preise erhielten als die Vertragspartner, hätten nun das Nachsehen. Das ist eben das Risiko des
Einlegens ohne Vertrag. Aber werden diese Pflanzer in Verträge einsteigen, wenn der Freihopfenpreis
weit darunter liegt? Wäre es nicht
besser, wenn diese Freihopfen aus
dem Boden kämen?
Doch scheint dahinter eine einfache
Rechnung der Händler zu stehen.
Sie kaufen diese billigen Freihopfen auf und versuchen, die teuren
Vertragshopfen loszuwerden bzw.
in Sorten zu lenken, wo es nur teure
Hopfen gibt. Die höhere Spanne
gibt dem Handel den Anreiz zu seinem Vorgehen. Sie deckt dann die
Mehrkosten der Vertragsumwandlung. Um so erstaunlicher ist der
Antrag bei Mandarina Bavaria: diese Sorte wird erst diese Woche geerntet, folgt also dem Herkules. Es
stellt sich auch die Frage, warum
diese kleinen Mengen nicht doch
in den USA unterzubringen sind.
Denn es tut schon weh, wenn der erfolgreichste deutsche Flavor-Hopfen gegen die US-Sorten wie zum
Beispiel Cascade keine Chancen
haben sollte.

E.Kastner

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

Just Wolnzach: Diskussionen um

Thimm öffnet die Tore: „Die Leute werden sich fragen: Was machen wir eigentlich in dieser großen, weißen Kiste?“ Es war eine

des Kaisers Bart ist man im Wolnzacher Gemeinderat mittlerweile gewohnt, auch dass man sich in zentralen
Punkten nicht einig werden kann. Dass
unter diese auch Protokolle fallen, ist
auch keine Neuigkeit, wohl aber, dass
Gemeinderat Matthias Boeck schon vor
deren Genehmigung des Saales verwiesen wurde.
mehr . . .

berechtigte Frage, die Senior-Chef Klaus Thimm beim Tag der offenen Tür des Verpackungs-Riesens in Bruckbach stellte. Seit 1949
stellt die Familie Thimm Verpackungen für Radios, Fernseher, Cornflakes oder Nudeln her und seit diesem Jahr eben auch in ihrem
hochmodernen Werk „Hallertau“. 
mehr . . .


Mitten im guten Leben
Nach drei Jahren erlebten über 200
Wolnzacher wieder die Gastfreundschaft unserer belgischen Partnerstadt
Poperinge. Für alle, die noch nie dabei
waren, wie z.B. Pfarrer Nowak aus Gosseltshausen, boten sich drei Tage der
ständigen positiven Überraschungen.
Für alle anderen ein Stück Heimat mit
einer Herzlichkeit, die kaum zu überbieten ist. Der Gast wird in einem
großen Programm wie selbstverständlich mitgenommen. Die Hotels sind reserviert und überraschen mit Gemütlichkeit bis Luxus. Schon zur Begrüßung am Freitagabend im Rathaus wird
Hommelbier ausgeschenkt. Im eigens
für das Hopfenfest errichteten Festzelt
für 3.000 Gäste – mitten im Ort, dort
regt sich niemand über den Lärm auf –
spielt sich dann der Begrüßungsabend
ab. Viele Flamen zeigen sich in Lederhose. Das „Oans, zwoa, gsuffa“ beherrschen sie akzentfrei. Und sie lieben das
Bier, die Musik, die Atmosphäre. Die
Marktkapelle bekommt viel Lob für
ihren Auftritt zu vorgerückter Stunde.
Eine riesige Party, bei der alle Altersklassen sich mischen, doch die Jugend
dominiert.Wem das alles zu laut ist,
zieht es vor, zunächst ein gepflegtes
Abendessen einzunehmen. Poperinge
kann mit sehr guten Köchen und Restaurants im schönsten Ambiente aufwarten. Das beweist der Abend des
Gewerbeverbands im Hotelrestaurant
Ogygia bei der ehemaligen Hopfenkö-

nigin Carmen Logie. Bürgermeister
Christoph de Jaeger und Jens Machold
gesellen sich wie selbstverständlich
dazu, ebenso die Hopfenkönigin Theresa Ziegelmeier. Dabei bestand die
Abordnung des Wolnzacher Gewerbeverbands gerade mal aus einer Person!
Das ändert aber nichts an der Qualität
des Abends. Politiker und alte Freunde
füllen eben auf. Bei der Hopfenköniginwahl danach im Bierzelt treten
zwei Dreierteams gegeneinander an.
„Auvora“ siegte schließlich mit knappem Vorsprung. Am nächsten Morgen
wird Laura schon als Hopfenkönigin
(auf 3 Jahre) gekrönt und um eine erste Rede gebeten. Am Nachmittag sitzt
sie wie selbstverständlich auf dem Königinnenwagen und zeigt sich im Festzug ihrem Volk. Dieses Jahr beeindruckte die Organisation der Wahl.
Die ehemalige Miss Belgien, heute
Fernsehmoderatorin, führte durch den
Abend. Video-Einblendungen u.v.m.
sorgten für viel Unterhaltungswert.
Eine perfekte Show mit Musikpassagen, die die Zuschauer auf die Bänke
steigen ließen. Wolnzach will davon
lernen. Es wird so viel gebaut in Poperinge wie noch nie. Auch die Stadt
genehmigte sich ein neues Hallenbad
für 11 Mio. Euro. Die Wirtschaft läuft
wie bei uns. Die Stadt blüht im Tourismus, getragen von viel eigenem Marketing, richtig auf. Überall Hopfendekorationen und viele neue Produkte

mit Hopfen, zumindest im Namen.
Wolnzach hat zwar die letzten Jahre
stark zugelegt, doch Poperinge läuft
uns weit davon. Es hat sich nun zum
„Zentrum des guten Lebens“ erklärt.
Natürlich präsentierten dies die Offiziellen mit Stolz. Doch die Freundschaft
gleicht das alles aus. Überall werden
die Wolnzacher begrüßt, werden Hände
geschüttelt oder kommt es zu spontanen
Einladungen.
Bei der offiziellen Begrüßung der Delegationen aus Deutschland, Tschechien
(Saaz), England (Kent), Frankreich und
Wallonien sind alle gleich stark. In den
Straßen aber finden sich nur die Wolnzacher. Die Marktkapelle spielt als einzige einen wichtigen Part. Und der Verbrüderungsabend am Sonntag mit den
Wolnzacher Schützen ist offizieller Programmpunkt. Die beiden Bürgermeister verstehen sich bestens. Darauf baut
auch die Sonderstellung Wolnzachs auf.
Und wer sonst hat zum Poperinger Gewerbeverband Bezug? Er organisiert
übrigens die Wahl der Hopfenkönigin.
Wolnzach lebt seine Partnerschaft – seit
50 Jahren, also mittlerweile in der dritten Generation. Und alle freuen sich,
wenn nächstes Jahr die Poperinger in
ebenso großer Stärke zum Wolnzacher
Volksfest mit Festzug kommen. Mit jedem Besuch werden die Bande enger,
familiärer, selbstverständlicher. Ein gelebtes Europa..

E. Kastner

Endlich geht die Schule los: Es raschelte und summte in der Preysinghalle.
Kinder, Lehrer, Mamas und Papas – sie
alle wussten, es passiert etwas ganz Besonderes. Endlich war er da, der erste
Schultag. 117 Kinder sind heute in der
Grundschule Wolnzach zusammen mit ihren Familien den nächsten großen Schritt
im Leben gegangen und erlebten ihren ersten Schultag. Mit im Gepäck: ein Schulranzen, eine Schultüte und vielleicht auch
ein klein wenig Lampenfieber.  mehr . . .

Abitur in 1650 Tagen: Wenn in der
Hallertau die Hopfenernte in vollen Zügen läuft, dann ist das immer auch ein untrügliches Zeichen für dem nahendender
Schulanfang. Während vielleicht der eine
oder andere die Ferien gerne verlängert
hätten, war die Vorfreude der 128 Mädchen und Jungen, die am Wolnzacher
Hallertau Gymnasium ihren ersten Schultag hatten, entsprechend groß. mehr . . .

Knapp 900 Kilometer ist das belgische Poperinge von Wolnzach entfernt und dennoch ist es vielen Hallertauern eine zweite Heimat. Man freut sich nicht nur auf das „Hoppefeesten“,
sondern viel mehr darauf, Freude wiederzutreffen.„Es ist ein ganz besonderes Verhältnis, das beide Gemeinden verbindet“, erklärt Bürgermeister Christof Dejaegher. „Für mich persönlich ist Poperinge schon ein wenig zu einer zweiten Heimat geworden“, erklärt Jens Machold. Dass viele Wolnzacher heute ein starkes Band der Freundschaft mit den Belgiern
verbindet, verdankt man dem Hopfen.
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