
Man müsse in die Höhe wachsen, um den Flächenverbrauch einzugrenzen, meint Nagolds    Oberbür-
germeister      Jürgen Großmann zu geplanten      Bauprojekten in der Freudenstädter Straße. In Hochdorf, 
Vollmaringen  und in Emmingen an den oberen Kirchäckern sind dagegen Neubaugebiete geplant, die 
eher in die Breite wuchern dürften. Karikatur: Stopper
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Retro ist angesagt. Auch in 
der Bierbranche. Die 
Hochdorfer Kronenbraue-
rei nutzt diesen Trend und 
holt Produkte, die vor 
Jahrzehnten vom Markt 
verschwunden waren, zu-
rück in ihr Portfolio aus 
Hopfen und Malz. Die 
positiven Reaktionen der 
Kundschaft auf diese Inno-
vationen stimmen Braue-
reichef Eberhard Haiz-
mann in Krisenzeiten opti-
mistisch. 
n Von Roland Buckenmaier 

Nagold-Hochdorf. Die Coro-
na-Krise macht den Brauerei-
en in Deutschland schwer zu 
schaffen. Eine Gastronomie 
im Lockdown und eine dar-
niederliegende Festkultur 
sorgten im vergangenen Jahr 
für einen historischen Absatz-
einbruch. Die deutschen 
Brauer verkauften 500 Millio-
nen Liter weniger Gersten-
saft. Die Kronenbrauerei in 
Hochdorf als Familienbetrieb 
kann mit kurzen Entschei-
dungswegen zwar auf Krisen 
schneller reagieren, gleich-
wohl, sagt Eberhard Haiz-
mann, »waren die letzten Mo-

nate nicht einfach«. Seit No-
vember ist man in Kurzarbeit. 
»Nach dem Lockdown war es 
wie abgeschnitten«, sagt der 
Brauereichef. 30 bis 40 Pro-
zent Umsatzeinbußen waren 
die Folge. 

Im Retrodesign der 
 70er-Jahre

Aber schon die ersten Märzta-
ge hellten die Stimmung spür-
bar auf. Grund ist ein Pro-
dukt, das im Retrodesign der 
70er-Jahre daherkommt und 
mit seinem milden Charakter 
und feinen Hopfennoten bei 
der Kundschaft gleich vom 
Start weg gut ankam: das 
Hochdorfer Helle. Noch in 
den 50er- und 60er-Jahren 
gab’s das Kronenhell und 
Edelhell, das dann aber vom 

Markt verschwand – und nun 
wieder in die Getränkeregale 
zurückkehrt. Gebraut wurde 
das neue Helle von Hoch-
dorfer schon vor Weihnach-
ten, abgefüllt wurde es erst 
vor wenigen Tagen. Man sei 
mit diesem Retro-Produkt 
zwar kein Trendsetter, meint 
Haizmann, »aber es ist noch 
nicht zu spät«. Die Reaktionen 
aus der Händlerschaft seien 
geradezu »enthusiastisch«. 
Manche haben schon zum 
dritten Mal nachgeordert. 

Und gleichzeitig geht der 
Familienbetrieb konsequent 
seinen Weg , was seine ganz-
heitliche Philosophie und die 
regionalen Lieferketten für 
die Grundprodukte wie Hop-
fen und Malz anbelangt. 
Schon heute kommt die Gers-
te für Hochdorfer Biere kom-
plett aus der Region, von 

Landwirten aus Bondorf und 
Vollmaringen. Hochdorfer 
garantiert diesen Bauern 
einen fairen Abnahmepreis 
über dem Marktniveau, dafür 
dürfen sie beim Anbau aber 
auch keinen Klärschlamm 
oder Unkrautbekämpfungs-
mittel wie Glyphosat verwen-
den. 

»Es ist ein bisschen 
Spinnerei«

Auch beim Hopfen geht 
Hochdorfer nun einen Schritt 
weiter. Schon heute liefert der 
firmeneigene Hopfengarten 
am Ortseingang von Hoch-
dorf etwa 50 Prozent des jähr-
lichen Bedarfs. Nun wird die 
Anbaufläche um 50 Prozent 
auf anderthalb Hektar erwei-
tert. Zu der bisherigen Sorte 
»Hallertauer Tradition« 
kommt eine neue Sorte »Her-
kules«, ebenfalls eine neue 
Zucht aus dem Hallertau. In 
Bondorf hat Eberhard Haiz-
mann zudem einen »Fechser« 
ausgemacht. Das ist ein alter 
Rottenburger Hopfen, der bis 
in die 50er- und 60er- Jahre 
hier in der Gegend auf fast 
1000 Hektar Fläche angebaut 
worden war. Die letzten Stö-
cke standen in Tailfingen und 
Göttelfingen. Jetzt kommt 
dieser intensive Hopfen wie-

der zurück: 50 Stöcke da-
von werden im Hoch-
dorfer Hopfengarten ein-
gepflanzt. Zukünftig 
deckt die Ernte aus dem 
eigenen Anbau zwar den 
ganzen Brauereibedarf 
an Hopfen, aber rechne-
risch lohnt es sich den-
noch nicht. »Es ist ein 
bisschen Spinnerei«, 
sagt der Brauereichef 
schmunzelnd. 

Alle Grundprodukte, 
vom Wasser über die 
Gerste bis zum Hopfen, 
kommen dann aus der 
Region. Auch was Um-
weltbelange angeht, ist 
der Familienbetrieb 
ohnedies vorbildlich: 
Die verwendete Ener-
gie ist zu 100 Prozent 
regenerativ, und dem-
nächst will man auch 
komplett CO2-neutral 
sein, wobei alles mit 
einbezogen wird: vom Roh-
stoffeinkauf bis zur Abholung 
durch den Kunden. Dafür 
wird die Kronenbrauerei in 
CO2-Kompensationsprojekte 
investieren, die zum Beispiel 
Wasser- und Windkraft för-
dern. »Das kostet uns zwar 
was«, sagt Eberhard Haiz-
mann, »aber das ist eben Teil 
dieser Philosophie, die wir 
konsequent weiterführen wol-
len«.
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Mit Optimismus 
aus der Krise 

Hochdorfer setzt auf Regionalität, Umweltschutz 
und neue Produkte. Deren Markteinführung 

ist vielversprechend

Auch die Qualität stimmt: 
Gleich für sechs Produkte hat 
Hochdorfer Anfang des Jah-
res einen DLG-Preis in Gold 
bekommen. Foto: Buckenmaier

Die Arbeiten zur Erweiterung des Hopfengartens sind in vol-
lem Gange. Foto: Buckenmaier

Nagold. Die Volkshochschule 
bietet am Donnerstag,   18. 
März,    ab 19.30 Uhr eine Live-
Führung durch das Museum 
Brandhorst an. Im Mittel-
punkt der Führung steht das 
Werk Cy Twomblys. 

Mit mehr als 200 Werken 
aus unterschiedlichen Schaf-
fensperioden von Twombly 
verfügt das Münchener Mu-
seum über die bedeutendsten 
Bestände des Künstlers in 
Europa. Museumsdirektor 
Achim Hochdörfer wird 
durch die Ausstellungsräume 
führen und das Werk Cy 
Twomblys vorstellen.

Der in Lexington, Virginia, 
geborene Cy Twombly (1928-
2011) ist einer der einfluss-
reichsten Künstler der Gegen-
wart. Ausgehend vom Abs-
trakten Expressionismus ent-
wickelte er einen 
eigenwilligen gestischen Stil 
mit schriftartigen, »linki-
schen« Zeichen, die er auf 
großformatigen Leinwänden 

digitalen Vorlesungsreihe 
vhs.wissen live an. Zum Mit-
machen benötigen   die    Teil-
nehmer     einen Computer/ 
TV/Laptop mit Internetan-
schluss und Tonwiedergabe. 
Der Teilnahmelink wird per 
E-Mail zugeschickt. Anmel-
dungen können bis 24 Stun-
den vor Kursbeginn telefo-
nisch  unter    07452/9315-0, per 
E-Mail an    info@vhs-na-
gold.de  oder über die Home-
page  www.vhs-nagold.de  an-
genommen werden.

Zwischen Street-Art und Poesie
Kunst | VHS live aus dem Museum Brandhorst 

Die Werke des Künstlers Cy 
Twombly sind in einem virtuellen 
Museumsrundgang  der VHS zu 
entdecken. Foto: Museum Brandhorst

ins Monumentale steigert. 
Kein anderer Künstler des 20. 
Jahrhunderts hat sich dabei 
so bedingungslos auf den 
»Nullpunkt« der modernen 
Kunst eingelassen wie Twom-
bly. Schreibübungen von Kin-
dern, gedankenverlorenes Ge-
kritzel und Graffitis auf Haus-
wänden dienen ihm als zeit-
genössische Ausgangspunkte, 
um den Erfahrungsgehalt my-
thischer Erzählungen zu aktu-
alisieren und einen Bogen zu 
den großen Themen der me-
diterranen Kulturgeschichte 
zu spannen. 

Die Volkshochschule bietet 
die Online-Führung in Koope-
ration unter anderem      mit der 
VHS Erding im Rahmen der 


