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nBürgerzentrum Nagold: Fe-
rien bis 7. Januar 2023.

n Nagold

Auf der Suche nach noch mehr Energieeffizienz im Betrieb: Katharina und Eberhard Haizmann 
(von links) sowie Moritz Krahl (Zweiter von rechts) mit  Andreas Fibich (Bildmitte) und Carl Chris-
tian Hirsch (ganz rechts). Foto: Werner Klein-Wiele

Die Zentrale der Hochdorfer Kronenbrauerei. Foto: Thomas Fritsch

n Von Alexandra Feinler

Nagold/Eutingen. Nach 24 
Jahren gab Hans Weitbrecht 
sein Amt als Vorsitzender der 
Nagoldtal Musikanten weiter. 
Bei der Hauptversammlung 
blickte der Vorstand auf das 
vergangene Jahr zurück und 
setzte Wahlen um.

In seinem letzten Bericht als 
Vorsitzender blickte Hans 
Weitbrecht auf ein Jahr 2021 
zurück, in dem die Nagoldtal 
Musikanten von Corona aus-
gebremst wurden.  Zwei Ter-
mine hatten die Musiker aus 
Emmingen und der ganzen 
Region wahrgenommen, das 
auf April geplante Probenwo-
chenende im Oktober umge-
setzt und beim Theaterhaus in 
Würzbach gespielt. Ab Au-
gust wurde wieder geprobt, 
doch im November mussten 
die Proben wieder eingestellt 
werden. 

In 2022 wieder Normalität
 2022 konnte etwas Normalität 
in das Vereinsleben einkeh-
ren, sodass die Nagoldtal Mu-
sikanten ihren ersten Auftritt 
beim Vollmaringer Frühlings-
fest hatten. Große Freude 

herrschte, dass alle Aktiven 
nach der Pause wieder dabei 
waren. Weitere Höhepunkte 
wie das Probenwochenende 
im April in Mühlenbach 
nannte der Vorsitzende. Sie-
ben Auftritte wie in Vollma-
ringen, beim Schäferlauf 
Wildberg, beim Gemeinde-
fest Jettingen, beim Back-
hausfest Beihingen, beim 
Theaterhaus Würzbach und 
zwei Auftritte in Emmingen 
fügte er hinzu. 

Da Profi-Mischer Willi 
Adrion aufgrund seiner Er-
krankung ausfiel, begann die 
Suche nach einer geeigneten 
Person. Der Eutinger Armin 
Schäffer wurde als Mischer 
gewonnen. Bei einigen Auf-
tritten sangen Ernst Sitter und 
seine Schwester Roswitha im 
Kreise der Nagoldtal Musi-
kanten. Krankheitsbedingt 
musste Roswitha aufhören.

Seit Oktober gehört Doro-
thea Katz aus Göttelfingen als 

Sängerin zu den Nagoldtal 
Musikanten, hieß der Vorsit-
zende sie willkommen. 
Schriftführer Bernhard Straub 
ergänzte die Ausführungen 
um die Auftritte und weitere 
Termine. Kassierer Gerd 
Pross berichtete von zwei 
unterschiedlichen Jahren, 
denn 2021 waren keine Auf-
tritte und damit auch wenige 
Einnahmen. Dafür sah es 
2022 mit sieben Auftritten 
besser aus. Klaus Fischer 
nahm die Entlastungen vor. 

Bei den Wahlen gab Vorsit-
zender Hans Weitbrecht sein 
Amt an Erwin Röhm weiter. 
Der stellvertretende Vorsit-
zende Edgar Breuling, Schrift-
führer Bernhard Straub und 
Kassierer Gerd Pross wurden 
wiedergewählt. Für 20 Jahre 
wurde der Eutinger und treue 
Flügelhornist Ernst Sitter ge-
ehrt. Nach 20 Jahren als akti-
ver Musiker hörte er nun auf. 

Für 24 Jahre als Vorsitzen-
der und 25 Jahre an der Spitze 
der Nagoldtal Musikanten, 
denn diese gab es schon vor 
der Vereinsgründung, wurde 
Hans Weitbrecht vom neuen 
Vorstand geehrt. Zudem wur-
de er zum Ehrenvorsitzenden 

ernannt.  Hans Weitbrecht be-
richtete von den Herausforde-
rungen, die erste CD zu finan-
zieren, den ersten Radio-Inter-
views und Fernsehaufnah-
men sowie aber auch 
kameradschaftliche Veran-
staltungen. Beim Ausflug 
nach Tschechien besuchten 
die Nagoldtal Musikanten die 
mährische Profikappelle Mis-
trinanka, Seit rund 15 Jahren 
spielen die Nagoldtal Musi-
kanten auf dem Vollmaringer 
Frühlingsfest und haben feste 
Termine, wo sie nicht wegzu-
denken sind. 

Anhänger kostet Kupplung
Für all sein Engagement, auch 
für das Ziehen des Vereinsan-
hängers, der schon so manche 
Kupplung gekostet hat, über-
reichte der neue Vorstand 
dem Ehrenvorsitzenden und 
seiner Frau ein Geschenk so-
wie die Urkunde.  Für 2023 
haben die Nagoldtal Musi-
kanten mit dem Frühlingsfest 
in Vollmaringen und dem 
Schützenverein-Fest in Betra 
zwei Termine. Vier Termine, 
bei denen sie die Jahre zuvor 
aufgetreten waren, sind aller-
dings weggefallen. 

Hans Weitbrecht gibt Amt als Vorsitzender weiter
Stabwechsel | Die Nagoldtal Musikanten haben mit Erwin Röhm einen neuen Leiter

Die Nagoldtal Musikanten mit dem neuen Vorsitzende Erwin 
Röhm (links) und seinem Stellvertreter Edgar Breuling (rechts) 
ehrten ihren langjährigen Musiker und nun Ehrenvorsitzenden 
Hans Weitbrecht und seine Frau Hildegard.Foto: Alexandra Feinler

Wer Energie im Betrieb 
effizient einsetzt und da-
mit auch in Nachhaltigkeit 
investiert, leistet nicht nur 
einen Beitrag zum Klima-
schutz, sondern macht 
auch sein Unternehmen 
erfolgreicher, sagt Braue-
reichef Eberhard Haiz-
mann von Hochdorfer. 

n Von Werner Klein-Wiele

Nagold-Hochdorf. Diese Er-
kenntnis unterstrich die In-
dustrie- und Handelskammer 
(IHK) Nordschwarzwald, als 
sie mit ihrer regionalen Kom-
petenzstelle Energieeffizienz 
(KEFF) im Rahmen ihrer vier-
teiligen Energietour Halt in 
Nagold machte. Im Rahmen 
dieser Tour, mit der auf regio-
nale Erfolgsmodelle aufmerk-
sam gemacht wird, wurde in 
einem vorherigen »KEFF-
Check« die Hochdorfer Kro-
nenbrauerei ausgewählt, wo-
bei sogleich die nächsten In-
vestitionsziele für noch mehr 
Effizienz erörtert wurden. 
»Das Projekt wird vom Land 
bezuschusst und ermöglicht 
Unternehmen eine kosten-
freie Analyse aller Energie- 
und Stoffströme, um Einspar-

potenziale zu erkennen«, so 
der regionale KEFF-Effizienz-
moderator  Andreas Fibich. 
»Die IHK trägt dieses Projekt 
seit 2016. Die Anfragen für 
KEFF-Checks nahmen in den 
letzten Monaten aufgrund der 
aktuellen Energiesituation 
nochmals stark zu. Mit der 
Energietour möchten wir Bei-
spiele geben, wie mit einer 
entsprechenden Philosophie 
und Konsequenz der Weg zu 
einer nachhaltigen Produk-
tion aussehen kann«, so Carl 
Christian Hirsch, Mitglied der 
IHK-Geschäftsführung.

Man will sich nicht auf 
den Lorbeeren ausruhen

»Die, die vor Jahren in Ener-
gieeffizienz investiert haben, 
stehen heute besser da als an-
dere«, zeigte sich Haizmann 
überzeugt. Dabei erläuterte 
er, wie sich eine nachhaltige 
Produktion beim energiein-
tensiven Bierbrauen auswirkt 
und mit welcher Dynamik 
man in Hochdorf die Nach-
haltigkeit angeht.

Doch wenngleich die 
Brauerei von der »Initiative 
Focus Zukunft« als klimaneut-
rales Unternehmen zertifi-
ziert worden ist, wolle man 
sich nicht auf diesen Lorbee-
ren ausruhen. Nach den In-
vestitionen in eine große 
Holzhackschnitzelanlage vor 
eineinhalb Jahrzehnten und 
eine Photovoltaikanlage, pla-
ne man bereits die nächsten 
Schritte, um den Nachhaltig-
keitsgedanken, der vom Ver-
braucher spürbar honoriert 
werde, offensiver auszuge-
stalten. 

Die Brauerei plant die bes-
sere Isolierung einer be-
stehenden Fernwärmeleitung, 
um zwei Gebäude noch effek-
tiver zu heizen. Die Photovol-
taikanlage soll ausgebaut und 
die Elektromotoren effizien-
ter werden. »Das sind wert-

volle Maßnahmen, die zum 
Familienunternehmen pas-
sen«, so Fibich.

Die Nutzung von Sonnen-
strom liegt für Betriebsleiter  
Moritz Krahl auf der Hand, 
denn »Bierabsatz und Son-
nenstunden sind durchaus en-
ge Freunde!« Der Rest des 
Strombedarfs wird über Öko-
strom abgedeckt. 

Zur Philosophie der Braue-
rei gehört, dass sie ihre Zuta-
ten im regionalen Umfeld ein-
kauft. »Nachhaltigkeit be-
ginnt bei den Rohstoffen«, be-
tont Krahl, um darauf zu 
verweisen, dass diese Ge-
schäftspolitik dazu beitrage, 
den Gerstenanbau in der Re-
gion zu erhalten. »Unsere 
Landwirte bekommen für 
ihre Erzeugnisse einen fairen 
Preis, der über den Markter-
trägen liegt«, erklärt Eberhard 
Haizmann. Dafür müsse der 
Landwirt aber bereit sein, 
Mehraufwand zu betreiben, 
um ohne Spritzmittel (Herbi-
zide) auszukommen.

Das allein reicht der Junior-
chefin jedoch nicht aus. »Wir 
müssen in der Kommunika-
tion nach außen noch besser 
werden«, urteilte Katharina 
Haizmann. Der Slogan »Aus 
der Region für die Region« 
müsse den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern deutlicher 
vor Augen führen, wie wich-
tig ein Umdenken im Ein-
kaufsverhalten ist. 

»Hochdorfer« ist eine von 
zwei Brauereien in Deutsch-
land, die einen eigenen Hop-
fengarten betreibt, mit dem 
rund 50 Prozent des Eigenbe-
darfs abgedeckt werden. »Die 
Brauerei hat sich mit ihrer 
Philosophie im Wettbewerb 
bewährt. Ihr Beispiel ist auch 
branchenübergreifend inte-
ressant und gibt den Kunden 
ein positives Signal, beim Ein-
kauf stärker auf Regionalität 
und Nachhaltigkeit zu ach-
ten«, so Carl Christian Hirsch 
abschließend. 

Der Verbraucher 
honoriert 
Nachhaltigkeit 
Wirtschaft | IHK-Energietour: Wie eine Brauerei mit 
Energieeffizienz ihren Beitrag zum Klimaschutz leistet 

Flaschenreinigung bei der 
Hochdorfer Kronenbrauerei 

Foto: Thomas Fritsch

Hosenbändeltheater 
spielt wieder
Rohrdorf. Die Proben der  
Laienschauspielgruppe des 
Rohrdorfer »Hosenbändel-
theater« für die deutsche Ko-
mödie »Der Urlaubsmuffel« 
laufen auf Hochtouren. Wer 
am 6. oder 7. Januar  einen 
vergnüglichen Theaterabend 
in der Turn- und Sporthalle 
verbringen  möchte,  kann sich 
schon im Voraus Karten si-
chern: am Freitag,  30. Dezem-
ber, von 17 bis 18 Uhr in 
Rohrdorf Ortsmitte (ehemali-
ge Bäckerei Broß). Am Sams-
tag wird das Duo »TopToo« 
die Gäste nach der Theater-
Aufführung noch  mit Live-
Musik unterhalten. 
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