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Seminarturnhalle braucht finanzielle Hilfe

Pandemie | Dem Kulturverein fehlen in diesem Jahr mehr als 40 000 Euro / Kehraus vor dem Lockdown macht trotzdem Spaß
Eine Woche zuvor war
Wolfgang Schäfer noch
optimistisch: »Wir werden’s überleben«, sagte er
über seinen Seminarturnhallenverein. Kurz vor
dem erneuten Lockdown
ist die Zuversicht dahin.
Kehraus gefeiert wird
trotzdem mit einer Band,
die einen Heidenspaß hatte, endlich mal wieder live
auf der Bühne zu stehen.
n

Von Roland Buckenmaier

Nagold. Die Corona-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren
im Jahreskalender und damit
auch in Kasse der Alten Seminarturnhalle. Zwei Tage vor
dem nächsten Lockdown, der
auch den rührigen Nagolder
Kulturverein wieder mit voller Härte trifft, weil sämtliche
Veranstaltungen erneut abgesagt werden müssen, steht die
Band »Second Sun« auf der
Bühne. »Endlich wieder«, sa-

»

Angst, Sorge und
Lust spielen sich
gegeneinander aus,
wobei man bei dem einzelnen Kunden nicht genau weiß, was die
Oberhand gewinnt«
Wolfgang Schäfer, Vorsitzender
des Seminarturnhallenvereins

gen die Musiker. Der letzte
Gig live vor Publikum war im
Februar. Entsprechend emotional und dankbar zeigen sie
sich über den »Mut des Semi-

narturnhallenvereins,
das
hier durchzuziehen« und
beim Blick hinunter in den
Saal »über jeden einzelnen
von euch«. Es sind nicht viele
gekommen. 25 Zuhörer verlieren sich an den von Kerzenlicht illuminierten Bistrotischen, fast ein Dutzend haben
ihre Karten verfallen lassen,
obgleich sie reserviert und bezahlt waren. »Angst, Sorge
und Lust spielen sich gegeneinander aus, wobei man bei
dem einzelnen Kunden nicht
genau weiß, was die Oberhand gewinnt«, sinniert Vereinschef Wolfgang Schäfer.
Auch dieses Konzert von
»Second Sun« reiht sich ein in
den
Veranstaltungsreigen,
der dem Verein rote Zahlen
beschert. Dafür aber kommen
die Besucher auf ihre Kosten.
Zehn Musiker rund um Bandleader Dirk Sonntag lassen
den Soul raus. Powermusik,
geniale Bläsersoli und zwei
rauchige Frauenstimmen gehen in den Bauch – und vor allem in die Beine. Nur schade,
dass nicht getanzt werden
darf.
Dafür geht das Publikum
nach Kräften mit. »So wenig
Leute – so viel Gesang«,
schallt es begeistert von der
Bühne zurück. Zwei Stunden
lang feiert die Soul- und FunkÄra nochmals fröhliche Urstände bei Hits von den Doobie Brothers, Lisa Stansfield
oder Phil Collins. Nicht ohne
fulminante Zugabe – mit »
« – lässt das Publikum die
Band von der Bühne, die sich
dankbar revanchiert: »Es ist
so großartig, mal wieder live
zu spielen.« Und natürlich
würden sie gerne wiederkommen.
Es war die letzte Veranstaltung, bevor die Seminarturnhalle wieder für mindestens
vier Wochen ihre Tore
schließt. Ein Kehraus, der
auch Vereinschef Wolfgang
Schäfer nachdenklich stimmt:
»Das ist schon eine heftige
Kiste.« Wie soll er die Zeit
nach dem Lockdown planen?

Die Band »Second Sun« durfte endlich wieder live auf der Bühne stehen.
Die Kabarettabende mit Klaus
Birk, seit vielen Jahren feste
Bestandteile des Jahreskalenders, stehen zwar am 12. und
13. Dezember an, am 18. Dezember Musik mit Liv Kristine und am Samstag, 19. Dezember, der Auftritt der
»Woodpeckers«, aber niemand weiß heute mit Sicherheit, ob diese Veranstaltungen wirklich stattfinden werden. »Und selbst wenn«, sagt
Wolfgang Schäfer, »weißt du
nicht, ob jemand kommt.«

Die Kulturmacher stecken
in der Zwickmühle: »Wenn
du nichts machst, verödet es
ganz, und wer kein Angebot
macht, der kann auch keine
Nachfrage erzeugen.«
Aber ein Kassensturz vor
dem neuerlichen Lockdown –
im Frühjahr lag der Kulturbetrieb vom 6. März bis 20. Juni
auf Eis – offenbarte nun das
Dilemma: Weil die Halle in
diesen 14 Wochen für Privatveranstaltungen nicht vermietet werden konnte, fehlen in

der Vereinskasse mehr als
35 000 Euro. Hinzu kommt
ein dickes Minus, weil viele
Kulturveranstaltungen in diesem Jahr – wegen ausbleibender Resonanz oder begrenzter
Zuschauerzahlen
aufgrund
von behördlichen Einschränkungen – defizitär waren.
Schäfer bilanziert: »Uns
fehlen in diesem Jahr 40 000
bis 50 000 Euro.« Jetzt will er
einen Spendenaufruf starten –
»in der Hoffnung, dass wir
mit der Hilfe von Mitgliedern,
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Freunden und Gönnern diese
schwierige Situation überstehen können.«
Weitere Informationen:
u www.alte-seminarturnhalle.de, Kontakt per Mail:
info@alte-seminarturnhalle.de
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Hochdorfer will noch nachhaltiger werden

Umweltprojekte | Brauerei geht mit gutem Beispiel voran und erhält Auszeichnung
n

Von Roland Buckenmaier

Nagold-Hochdorf. Eberhard
Haizmann, Chef der Hochdorfer Kronenbrauerei, legt
viel Wert darauf, dass in der
Wertschöpfungskette seines
Unternehmens jeder so viel
Geld verdient, damit er über-

leben kann: der Bauer, der die
Gerste sät und erntet, der Mälzer und eben auch die Brauerei selbst. Dass dieses Credo
auch der Umwelt dient, ist
mehr als nur ein Nebenprodukt seiner Unternehmensphilosophie.
Der Arbeitskreis Umwelt

und Verkehr im Nagolder
Bürgerforum hat die Kronenbrauerei jetzt für ihr Engagement in Umweltfragen ausgezeichnet. Dafür kam Arbeitskreissprecher Dieter Laquai
und seine Mitstreiter Ute Elsäßer sowie Helmut Luckert eigens nach Hochdorf, um eine

auch von Landrat Helmut
Riegger und OB Jürgen Großmann mit unterzeichnete Urkunde zu übergeben.
Hintergrund: Schon seit
mehreren Jahren bezieht
Hochdorfer die für den Brauprozess notwendige Gerste
von Bauern aus der Region,
vornehmlich aus Bondorf,
und bezahlt ihnen dafür bis
zu 60 Euro pro Tonne über
dem üblichen Marktpreis, damit die Bauern überleben
können. Und Haizmann ging
noch einen Schritt weiter: Er
überzeugte die Landwirte,
Grünstreifen auf den Äckern
anzulegen, damit Insekten genug Nahrung finden. Dieter
Laquai machte bei dieser Ge-

»

Es geht ohne Weiteres
ohne Herbizide«

Für ihre erfolgreichen Umweltprojekte ist die Hochdorfer Kronenbrauerei vom Arbeitskreis Umwelt und Verkehr ausgezeichnet worden. Vorne Brauereichef Eberhard Haizmann, hinten (von
rechts) Helmut Luckert, Ute Elsäßer und Dieter Laquai vom Arbeitskreis.
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legenheit deutlich, wie sehr
das anhaltende Insektensterben auch andere Populationen wie Vögel oder Fledermäuse bedrohe. Aktionen wie
diese seien deswegen nicht
hoch genug einzuschätzen.
Zum Schutz der Feldlerche
hat die Kronenbrauerei in Zusammenarbeit mit den Landwirten ein zweites Projekt initiiert: das so genannte Ler-

Blumenstreifen, die von Bauern in Diensten der Kronenbrauerei gesät werden, sind ein wichtiger Beitrag gegen das Insektensterben.
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chenfenster. Diese werden
auf den Feldern einfach durch
das Anheben der Sämaschine
für einige Meter angelegt.
Diese bewusst angelegte Fehlstelle im Getreide soll dafür
sorgen, dass es im Sommer
wieder viele Feldlerchen auf
den Äckern gibt.
»Alles greift ineinander«,
sagt Haizmann. Er will sein
Unternehmen noch konsequenter ausrichten, was das
Thema Nachhaltigkeit anbelangt. In seinem Auftrag laufen bereits landwirtschaftliche Versuche, kontrollierter –
ohne Fungizide und Herbizi-

de – anzubauen. Und siehe
da: »Es geht ohne Weiteres
ohne Herbizide, man braucht
nur entsprechendes Werkzeug.«
Haizmann hat ein klares
Ziel vor Augen, was den Anbau von Gerste und Weizen
für sein Bier anbelangt: »Mittelfristig wollen wir ohne
Spritzmittel auskommen.«
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