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er Frühling ist die Zeit
von Dorfhocketsen,
Sportveranstaltungen,
Messen und privaten

Grillpartys. Nach dem Winter ist
die Sehnsucht nach Licht und Ge-
sellschaft im Freien bei vielen
Menschen am Größten. „Die Son-
ne ist immer noch der beste Bier-
verkäufer“, sagt Katharina Haiz-
mann von der Hochdorfer Kro-
nenbrauerei im Gespräch mit un-
serer Zeitung. April bis Juli – in
diesen Monaten generiert das Fa-
milienunternehmen aus Hochdorf
den größten Umsatz. Doch die
Ausbreitung des Coronavirus
trifft den Betrieb erheblich.

Alle Veranstaltungen bis Ende
Juni sind bereits abgesagt – die
Coronaverordnung des Landes
Baden-Württemberg lässt den Or-
ganisatoren keine Wahl. Feste, an
denen sonst viel Bier und alkohol-
freie Getränke konsumiert wer-
den, fallen aufgrund des Kontakt-
verbots aus. „Mit einem Umsatz-
plus können wir in diesem Jahr
nicht rechnen, sondern müssen
uns auf das Gegenteil vorberei-
ten“, sagt Katharina Haizmann,
Tochter von Geschäftsführer
Eberhard Haizmann und selbst
Mitglied der Geschäftsführung.
Die Belegschaft, aktuell 40 festan-
gestellte Mitarbeiter, habe zuletzt
alle Überstunden abgebaut. Den-
noch musste man sich auch bei
der Kronenbrauerei in den ver-
gangenen Tagen mit dem Thema
Kurzarbeit beschäftigen, und wer-
de dieses Mittel zur Kostenein-
sparung nutzen müssen, erklärt
die Geschäftsführung.

Lockerung nach Ostern erhofft
Einen Engpass bei der Bierpro-
duktion erwartet das Familienun-
ternehmen dagegen nicht – dem
betriebseigenen Hopfengarten sei
dank. „Bei einer guten Ernte de-
cken wir 50 Prozent unseres Be-
darfs selbst ab“, erklärt Katharina

D
Haizmann. „Und da wir gerade die
Produktion reduzieren, müssen
wir weniger zukaufen. Dadurch
erhöht sich der Anteil an eigenem
Hopfen nochmals.“ Probleme wie
in der Hallertau habe man folglich
nicht. Im größten Hopfenanbau-
gebiet der Welt fehlen aufgrund
der geschlossenen Grenzen für
die Frühjahrsarbeiten die Arbeits-
kräfte aus dem Ausland, das könn-
te sich gravierend auf die Ernte im
August und September auswirken.
Bei der Kronenbrauerei ernten
dagegen zwei junge Männer aus
Hochdorf jedes Jahr den Hopfen
aus dem firmeneigenen Garten.

Katharina und Eberhard Haiz-
mann hoffen nun darauf, dass
Bundes- und Landesregierung die
Verordnungen nach dem 20. April
lockern. Dürften Gastronomiebe-
triebe wieder öffnen und wären
private Treffen mit mehr als fünf
Personen erlaubt, wäre dies ein
erster Schritt. „Bier ist eben ein
Getränk, das zum großen Teil in
Gesellschaft getrunken wird“,
sagt Katharina Haizmann. Den-
noch betont die Unternehmerin,
dass man Verständnis für die ge-
troffenen Entscheidungen der
Politik habe: „Wir sind alle keine
Fachleute, sondern emotional be-
troffen, weil es unser eigener Be-
trieb ist. Daher ist es gut, dass
Andere objektive Entscheidun-
gen treffen.“

Frustriert ist Familie Haiz-
mann trotz der angespannten La-
ge und den damit verbundenen
finanziellen Auswirkungen nicht.
Man versuche schlicht das Beste
aus der Situation zu machen, sich
auf den Verkauf an Privathaus-
halte zu konzentrieren, auch
wenn dieser eben nicht die
Haupteinnahmen generiere.
„Auch wenn man nicht am Opti-
mum ist, sollte man positiv blei-
ben“, sagt Katharina Haizmann.

Zumal sie auf ein Umdenken
nach der Krise hofft: Die Corona-

krise zeige, dass in Deutschland
Medizin und Pflege zusammen-
gespart wurden. „Erst jetzt erfah-
ren die vielen Angestellten in
diesem Bereich die verdiente
Wertschätzung, die sich danach
aber auch in besseren Arbeitsbe-
dingungen und Verdienst spie-
geln muss.“

Die Kronenbrauerei setzt seit
Jahren auf regionalen Anbau so-
wie faire Preise für den Bezug

der Rohstoffe (die SÜDWEST
PRESSE berichtete). Das wissen
die treuen Kunden zu schätzen,
erklärt Katharina Haizmann:
„Daher hoffen wir, dass der Sinn
für Regionalität und Nachhaltig-
keit nach der Coronakrise erhal-
ten bleibt.“

Ernüchterndes
Frühjahr
Coronakrise Der betriebseigene Hopfengarten
sichert der Hochdorfer Kronenbrauerei die
Ernte. Dennoch rechnet das
Familienunternehmen mit deutlichen
Umsatzeinbußen. Von Maik Wilke

haben wir noch die Fla-
schenware für den Ein-
zelhandel, die wir ver-
kaufen können“, erklärt
Eberhard Haizmann.
„Restaurantbetreibern
dagegen brechen die
Einnahmen von 100 auf
Null zusammen. Da wol-
len wir helfen.“

Siehe auch unsere Berichterstat-
tung über Alpirsbacher Kloster-
bräu auf der Landkreis-Seite

Obwohl der Hoch-
dorfer Kronenbraue-
rei selbt aufgrund der
Veranstaltungsabsagen
Einnahmen wegbre-
chen, zeigt sich das Fa-
milienunternehmen um
Geschäftsführer Eber-
hard Haizmann solida-
risch: Einige Gastrono-

miebetriebe, die nun ei-
nen Lieferservice anbie-
ten, erhalten zu jeder
ausgelieferten Mahlzeit
ein Getränk gratis dazu,
das sie wiederum den
Kunden geben können.
„Uns treffen die Ein-
schränkungen zwar
hart, aber wenigstens

Damit der Hopfen im August und September geerntet werden kann,
wird der Hopfengarten im Frühjahr entsprechend aufgearbeitet.

Solidarisch in schwierigen Zeiten

Das abgefüllte
Endprodukt:
Bier der Hochdorfer
Kronenbrauerei.
Privatbilder

Kreis Calw. Um Bewohner von Al-
ten- und Pflegeheimen sowie Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe
bestmöglich vor einer Ansteckung
zu schützen und das Einschlep-
pungsrisiko des Erregers SARS-
CoV-2 in die Häuser so weit wie
möglich zu reduzieren, hat die
Kreisverwaltung frühzeitig ein Be-
suchsverbot dringend empfohlen.
Durch die Mitte März veröffent-
lichte Verordnung der Landesre-
gierung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Coronavirus wurden alle
nicht zwingend erforderlichen Zu-

tritte und Besuche sowie Veran-
staltungen und Gruppenangebote
in den entsprechenden Einrichtun-
gen untersagt.

„Leider konnte trotz dieser Be-
mühungen nicht verhindert wer-
den, dass sich das neuartige Coro-
navirus auch in den Alten- und
Pflegeheimen im Kreis Calw aus-
breitet“, erklärt Landrat Helmut
Riegger. Derzeit seien 47 bestätigte
Corona-Fälle bei Bewohnern und
Beschäftigten bekannt. Dabei ver-
teilen sich 37 Fälle auf acht der ins-
gesamt 40 stationären Alten- und
Pflegeheime sowie Einrichtungen

der Eingliederungshilfe und zehn
Fälle auf eine der neun ambulant
betreuten Wohngruppen im Kreis.
„Derzeit stehen zwei Pflegeheime
bis auf weiteres unter Quarantäne.
Des Weiteren wurde auch für eine
Reha-Klinik eine Quarantänean-
ordnung ausgesprochen, nachdem
dort rund 60 nicht aus dem Kreis
stammende Patienten positiv ge-
testet wurden“, schildert der Land-
rat die Situation.

Erweiterte Quarantäne
Wie Riegger hervorhebt, befinden
sich die betroffenen Einrichtungen

im intensiven Austausch mit den
zuständigen Behörden und stim-
men das Vorgehen zur bestmögli-
chen Versorgung der Erkrankten
und der Isolierung potentieller
Kontaktpersonen ab. Die aktuelle
Quarantäneanordnung bedeutet
für die Bewohner beziehungsweise
Patienten der betroffenen Einrich-
tungen, dass sie isoliert unterge-
bracht werden. Für die Mitarbeiter
gilt eine erweiterte Quarantänean-
ordnung. Sie dürfen ihre Wohnung
nur verlassen, um ihrer Tätigkeit in
der Einrichtung nachzugehen.
Denn gemäß den Vorgaben des Ro-

bert-Koch-Instituts darf Personal,
das geschützten Kontakt zu bestä-
tigten Corona-Fällen hatte, unter
bestimmten Voraussetzungen zur
Aufrechterhaltung des Betriebs
weiterarbeiten.

Es ist nicht auszuschließen, dass
der Erreger zumindest zum Teil
durch Bewohner, die sie sich den
Tag über ohne Berücksichtigung
der erforderlichen Schutzmaßnah-
men außerhalb der Einrichtung
aufgehalten haben, selbst in die
Heime eingebracht wurde.

„Daher befürworte ich die
jüngste Entscheidung der Lan-

desregierung zur Verschärfung
der Sicherheitsmaßnahmen für
Alten- und Pflegeheime. Dass für
die Bewohner bis auf weiteres
ein Verlassen der Einrichtung
nur noch in begründeten Aus-
nahmefällen wie beispielsweise
für Arztbesuche möglich sein
wird, ist ohne Zweifel eine tief-
greifende Entscheidung. Den-
noch ist sie in der aktuellen Situ-
ation zwingend erforderlich, um
nicht weitere besonders gefähr-
dete Personen einem erhöhten
Risiko auszusetzen“, erläutert
der Kreischef. NC

Corona-Fälle in mehreren Alten- und Pflegeheimen
Pandemie Auch in einer Reha-Klinik im Kreis Calw wurden Beschäftigte positiv getestet. Ausgangsbeschränkung „die richtige Entscheidung“.

Weitingen. Die Ortschaftsräte durf-
ten sich selbstverständlich nicht zu
einer Sitzung zusammenfinden,
das Versammlungsverbot ange-
sichts der Corona-Krise stand dem
entgegen, und die letzte Sitzung
fiel daher aus. Doch tut sich im
Hintergrund schon einiges, was die
Bürgerschaft und das Ratsgremi-
um interessiert. Weitingens Orts-
vorsteher Rainer Himmelsbach ist
nicht untätig und außer Diensten,
auch wenn die Ortschaftsverwal-
tung vorerst geschlossen bleibt.

So teilte Himmelsbach seinen
Räten auf digitaler Ebene die Er-
gebnisse der Verkehrsschau mit.
Vorgeschlagen wurden vom Ort-
schaftsrat auf Anregung von Bür-
gern, im Eingangsbereich des Bu-
chenweges in die Dorfstraße Fahr-
bahnmarkierungen und Poller an-
zubringen, das Busse dort die Kur-
ve oft schneiden und nicht recht-
zeitig erkannt werden könnten.
Neben der Gefährdung von Fuß-
gängern, vor allem auch Grund-
schüler, war dort auch schon ein
Garagendach beschädigt.

Nach Auffassung der Verkehrs-
schaukommission ist die Sicht an
diesem Einmündungsbereich
grundsätzlich ausreichend. Die an-
gedachten Poller würden auf der
gepflasterten Fläche eher Hinder-
nisse für die Fußgänger sein. Beim
Dachvorsprung soll eine Warntafel
(Verkehrszeichen 630 StVO) ange-
bracht werden, der laut Ortsvorste-
her Rainer Himmelsbach der Ei-
gentümer bereits zugestimmt hat.

LKW oft auf der Gegenfahrbahn
Für die beantragten Überholverbo-
te und Fahrstreifenbegrenzung an
den Ortseingängen stimmte die
Verkehrsschau teilweise zu. So-
wohl aus Richtung Eckenweiler
und Rohrdorf bestehen jeweils
Fahrbahnverschwenkungen, um
die Geschwindigkeit des fließen-
den Verkehrs zu regulieren.

Vor allem der Lastwagenver-
kehr, der die L 360 und K 4781 als
Verbindung zum Neckartal nutzt,
würden, so die Begründung, dort
vielfach die Spur nicht einhalten
und auf die Gegenfahrbahn gera-
ten. Unfälle mit dem Begegnungs-
verkehr könnten oft nur mit Glück
verhindert werden. Auch alternati-
ve Maßnahmen, wie überfahrbare
Leitschwellen entlang des Mittel-

streifens, wurden von der Gemein-
de als denkbar angesehen.

Die Verkehrsschau stimmte im
Eingangsbereich aus Richtung
Rohrdorf einer Leit- und Mittelli-
nie als Warnlinie „zur Verdeutli-
chung der Verschwenkung“ zu.
Das Straßenbauamt wird die Mar-
kierung anbringen. Aus Richtung
Eckenweiler ist diese Markierung
bereits vorhanden.

Weitere Maßnahmen in beiden
Ortseinfahrten, insbesondere ein
Überholverbot, sind nach Auffas-
sung der Verkehrsschaukommissi-
on nicht zwingend erforderlich.
Die Ortseingänge sollen aber, ins-
besondere auch hinsichtlich der
Unfallauffälligkeit, weiter beob-
achtet werden. Über die Unfallent-
wicklung an den Ortseingängen
soll bei Bedarf, spätestens zum Jah-
resanfang 2021, vom Polizeipräsidi-
um Pforzheim berichtet werden.

Unlesbare Markierungen
Auch nur eine Teilzustimmung gab
es für die Ortsdurchfahrt in Höhe
des Kindergartens. Dort wurde bis
vor einiger Zeit vor der Einmün-
dung der Prälat-Dorr-Straße häu-
fig geparkt, was eine gefährliche
Sichtbehinderung und Gefahren-
quelle bedeutete. Das Haltever-
botsschild wurde bereits aufge-
stellt. Eine zusätzliche Zickzack-
Markierung wurde von der Ver-
kehrsschau erneut abgelehnt.

In diesem Zusammenhang teilte
der Ortsvorsteher mit, dass mehre-
re Bürger anmerkten, dass auf eini-
gen Gemeindestraßen die Markie-
rungen für Tempo 30 mittlerweile
nur noch schlecht lesbar seien
oder aufgrund von Bauarbeiten der
„Gäu-Wärme“ an manchen Stellen
sogar fehlen würden.

Zudem komme es im Kreu-
zungsbereich der Börstinger und
Weitenburger Straße regelmäßig
zu gefährlichen Situationen, weil
die Vorfahrtsregelung (Rechts vor
Links) missachtet und „Tempo 30“
nicht eingehalten würden. Daher
könne eine Dreiecksmarkierung
(Haifischzähne) ein deutlicher Si-
cherheitsbeitrag, insbesondere
auch für Kinder auf dem Weg vom
Wohngebiet „Seite“ zu Schule und
in den Kindergarten, leisten. Die
Hinweise, so Himmelsbach, habe
er an die Gemeindeverwaltung
weitergeleitet. Hermann Nesch

Mittellinie am
Ortseingang geplant
Verkehr Weitingens Ortsvorsteher Rainer
Himmelsbach informierte online über die
Ergebnisse der Verkehrsschau.

Um die Verschwenkung erkennbarer zu machen, soll auf der L 360 an der
Ortseinfahrt aus Richtung Rohrdorf eine Leit- und Mittellinie markiert wer-
den. Bild: Hermann Nesch


