
as Brauereigelände der
Hochdorfer Kronenbrau-
erei glich am Wochenen-
de einer Partymeile und

versetzte die Besucher des Hoch-
dorfer Hopfensommers gelungen
in Festival-Stimmung. Zwölf
Food-Trucks mit unterschied-
lichsten kulinarischen Überra-
schungen und zahlreiche Geträn-
kestände säumten das Gelände,
auf dem sich die Besucher in
Scharen einfanden.

Bereits am Freitag war es den
Mitgliedern des Hochdorfer Bier-
clubs vorbehalten gewesen, in die
Stimmung des Hopfensommers
einzutauchen. Für musikalische
Unterhaltung sorgte das „Deejay-
Jogi-Team“ und niemand geringe-
res als die Band „Rebel Tell“ (wir
berichteten bereits). Der Behaup-
tung „Schlager ist nicht krimi-
nell“, wie der Titel ihres gleichna-
migen Albums suggeriert, konnte
das Publikum angesichts der Per-
formance der Band letztlich nur
wohlwollend zustimmen.

„Mighty Quinn“ und „Angie“
Am Samstag war der Eintritt für
alle Besucher frei, die sich am frü-
hen Abend von der Bob Dylan-Tri-
bute-Band „Dylan On The Rocks“
bestens unterhalten wussten.
Während sich die jüngsten Besu-
cher am Kinderbungee, der Hüpf-
burg, beim Kinderschminken und
Hopfenstangenklettern amüsier-
ten, zog es auch einige Kids be-
geistert in die erste Reihe vor der
Bühne. Von den Protesthymnen
der frühen 60er-Jahre der Folk-
Ikone bis in die Gegenwart ver-
sprachen die Musiker um Front-
mann Winn Dillon (Winfried Kli-
ma) ein unvergleichliches Dylan-
Feeling.

Sichtlich zufrieden gab sich
Hochdorfer Brauerei-Geschäfts-
führer Eberhard Haizmann über
die gemütliche Atmosphäre auf
dem Gelände, welche „Dylon On
The Rocks“ gelungen abrundete
wurde. Vor allem überzeugte die
breit aufgestellte Band durch per-
fekte Harmonie und die Protago-
nisten konnten mit Soli-Einlagen
ihre Zuhörer begeistern. So per-
formte Klima stilecht gesanglich
mit Gitarre und Mundharmoni-
ka-Solo bei „Mr. Tambourine
Man“, während Special Guest „Ju-
li“ mit einem Solo an der Querflö-
te zu „All Along The Watchtower“
den frenetischen Beifall des Publi-
kums erntete. Mit den Klassikern
„Mighty Quinn“ und „Knocking
On Heavens Door“ lieferte die
Truppe zwei Zugaben, bevor
„Stoned“ die Bühne betraten.

Die wörtliche Übersetzung ih-
res Bandnamens wurde der Rol-
ling Stones-Tribute-Band nicht
gerecht, wie sich herausstellte.
Denn „versteinert“ waren weder
die Zuhörer noch die Musiker,
welche die Oldie- und Partynacht
ordentlich auf Touren brachten.
Leadsänger Konrad Tönz hielt es
keine Sekunde still auf den Bei-
nen. Wie der echte Mick Jagger
aus dem englischen Dartford feu-
erte er seine Kameraden auf der
Bühne und das begeisterte Publi-
kum pausenlos an und wusste die
Menge ebenso interaktiv in die
Songs mit einzubeziehen. So vor
allem bei der Darbietung von
„Angie“, welchen das Publikum
beherzt mitsang, oder bei dem
Titel „Start Me Up“, zu welchem
die Zuhörer ausgelassen vor der
Bühne tanzten.

Keine Minen auf der Tanzfläche
Das war Tönz jedoch noch nicht
genug, welcher die Besucher wei-
terhin animierte: „Kommt ruhig
noch weiter vor. Das ist eine un-
verminte Tanzfläche.“ So nahm
das Klangkarussell „Around And
Around“ an Fahrt auf dem Braue-
reigelände auf, als der Hoch-
dorfer Saxophonist Büdi Siebert
als Special-Guest mit seinen So-
li-Einlagen für Begeisterung
sorgte. Jedoch getreu dem Motto:
„I Can Get No Satisfaction“,
konnten sie Zuhörer nicht genug
kriegen von „Stoned“.

D

Der Familiensonntag begann
mit einem ökumenischen Gottes-
dienst, welchen Pfarrer Daniel
Geese, Fabian Keller und der Po-
saunenchor gestalteten. Neben

der amtierenden Hochdorfer
Hopfenkönigin Anna Luginsland
gesellte sich auch Baden-Würt-
tembergs Bierprinzessin Nina
Witzemann zum traditionellen

Fassanstich. Hochdorfs Ortsvor-
steher Bruno Schmid ließ Na-
golds Oberbürgermeister Jürgen
Großmann den Vortritt beim
Hammerschwingen, wobei Klaus

Mack (MdB) assistierte. „Ich
wollte schon immer mal einem
Abgeordneten auf die Finger hau-
en“, witzelte Großmann, der
beim Fassanstich zielsicher kaum

einen Tropfen verschwendete.
Begleitet vo den Musikvereinen
aus Besenfeld und Bondorf fand
der Hopfensommer am Abend ei-
nen gemütlichen Ausklang.

So schmeckt der Hopfensommer in Hochdorf
Party   Die Hochdorfer Kronenbrauerei weiß nicht nur, wie man Getreide in Flaschen füllt, sondern bewies am Wochenende auch noch eine
deutliche Expertise in puncto „Feiern“: Von Freitag bis Sonntag herrschte beste Stimmung auf dem Gelände. Von Andreas Wagner

Trotz omnipräsentem Alkohol und lauter Rockmusik war das Hochdorfer Fest vollkommen familientauglich – bis hin zum Kinderbungee.

„Stoned“ ließen die legendären Songs der Rolling Stones in den Hochdorfer Himmel schallen.

Folk-Rock im Stil Bob Dylans.

Ein Dutzend Foodtrucks kümmerte sich um kulinarische Vielfalt.

Wer sagt, dass auf Bierfesten nur geschunkelt, und nicht gerockt werden darf? Nagolds OB Jürgen Großmann (mit Hammer) erwies sich als versierter Anstecher.

Die stattliche Besucherzahl bestätigte das Festkonzept der Hochdorfer Brauerei. Bilder: Andreas Wagner


