Seite 10

COBURG UND NACHBARKREIS

COS4

Mittwoch, 26. September 2012

Kleine Dolden voller Aroma
Auf dem Hopfenfeld
zwischen Kronach und
Dörfles steht die Ernte an.
Braumeister Thomas
Kaiser ist vom Ergebnis
begeistert. Den ersten
Brau-Versuch mit dem
Kronacher Gewächs will er
im Herbst 2013 wagen.
Von Brigitte Degelmann
Kronach/Coburg – Prüfend nimmt
Thomas Kaiser einige grün-goldene
Dolden in die Hand und zerreibt sie
ein wenig, sodass sie einen überraschend intensiven, frischen und
würzigen Geruch verströmen. Allerdings nicht genug für den Fachmann: „Das Aroma ist noch zu wenig
ausgebildet“, urteilt der Braumeister
der Kronacher Brauerei Kaiserhöfer.
In die Sudpfanne werden die Dolden
deshalb nicht wandern.
Aber damit hatte der Braumeister
aus dem Nachbarlandkreis ohnehin
nicht gerechnet. Schließlich ist es
erst vier Monate her, dass 60 HopfenSetzlinge zum ersten Mal Bekanntschaft mit Kronacher Erde machten
und zwar auf einem Feld neben der

„ Der Hopfen will

seinen Herrn
jeden Tag sehen.

“

Hopfenbauer Willi Schneider

Straße von Kronach nach Dörfles.
Seitdem haben sie sich prächtig entwickelt. Einige rankten sich sogar
über die ganze Länge der aufgespannten Drähte in die Höhe – immerhin mehr als vier Meter. Normalerweise, weiß Thomas Kaiser, schafften neue Hopfen-Pflanzen im ersten
Jahr gerade mal zweieinhalb bis drei
Meter.
Ob’s am Kronacher Boden liegt?
Oder an der liebevollen Pflege? Mindestens zwei bis dreimal pro Woche
kümmerten sich Thomas Kaiser und
einige seiner Mitarbeiter in den vergangenen Monaten um seine Hopfenpflanzen, anfangs sogar täglich.
Schließlich brauchten die Setzlinge
dringend Wasser – und kurz nach
dem Einpflanzen wollte sich partout
keine Regenwolke am Himmel blicken lassen. Glücklicherweise habe
der Seelacher Biolandwirt Michael
Porzelt, der das Projekt unterstützt,
damals einen Wasserwagen neben
das Feld gestellt, erinnert sich Kaiser
dankbar. Selbst während der „Crana
Historica“ Ende Mai sorgte der Braumeister für die Pflänzchen: Bevor er

Erntezeit auf dem Hopfenfeld neben der Straße von Kronach nach Dörfles:
Das diesjährige „grüne Gold“ nutzt Braumeister Thomas Kaiser allerdings
nur für Deko-Zwecke. Erst im nächsten Herbst sollen die frischen Dolden in
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die Sudpfanne wandern.

Bierbrauen mit weiblichem Hopfen
Hopfen ist eine Pflanzengattung aus
der Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae). Die Arten sind schnellwachsende einjährige bis ausdauernde krautige Kletterpflanzen, die
sich im Uhrzeigersinn winden. Die
Kultursorten des Echten Hopfens,
aus dem das Bier gebraut wird, werden landwirtschaftlich angebaut.
Die wichtigsten deutschen Anbaugebiete sind die Hallertau in Bayern
und das Schussental zwischen Tett-

nang und Ravensburg in BadenWürttemberg. Die Ähren heißen in
der Hopfenwirtschaft Dolden und
finden beim Bierbrauen Verwendung. Allerdings sind auch die jungen Triebe im Frühling und die Samen im Herbst essbar. Hopfen wird
hauptsächlich beim Bierbrauen verwendet. Er verleiht dem Bier das
Aroma und die Bitterkeit. Zum Brauen werden nur die Dolden der weiblichen Hopfenpflanzen verwendet.

sich ins mittelalterliche Getümmel
stürzte, eilte er morgens als erstes zu
seinem Hopfen. In historischer Gewandung übrigens, überrascht beäugt von zahlreichen Autofahrern,
die an dem Feld vorbeikamen.
Doch mit dem Gießen war es nicht
getan. Auch Unkrautzupfen war angesagt. Sehr zur Freude zahlreicher
geflügelter Plagegeister übrigens, wie
sich Kaiser mit Schrecken erinnert:
„Z’sammg’stochen haben sie uns.“
Die Mühe hat sich gelohnt. Während des Freischießens entdeckt Kaiser die ersten winzigen Dolden. Und
zur eigentlichen Erntezeit Anfang
September können sich die Pflanzen
sehen lassen. Was den Braumeister
natürlich freut: „Ich bin hochzufrieden.“ Selbst der Hopfenbauer Willi
Schneider aus Spalt bei Nürnberg,
der Thomas Kaiser bei der Anlage des
Hopfengartens beraten hat, sei beeindruckt gewesen, berichtet Kaiser
stolz. Weil er im ersten Jahr ohnehin
keine Ernte eingeplant hat, ließ er
das „grüne Gold“ noch ein paar Wochen länger an den Drähten. Nur einige Ranken schnitt er ab – als Dekoration für Sudhaus und Gaststätte.
Jetzt begann er mit einem Mitarbeiter damit, die Pflanzen von den
Drähten zu ziehen und zusammenzuschieben. Bis zum ersten Frost sollen sie noch möglichst viele Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Erst danach würden sie zurückgeschnitten,
sodass sie im kommenden Frühjahr
wieder austreiben können, erklärt
Kaiser.
Auf eines freut er sich heute schon:
auf das erste Bier aus dem Kronacher
Hopfen im Herbst 2013. Nicht getrocknet, wie sonst üblich, will er ihn
in die Sudpfanne geben, sondern
frisch – wegen des Aromas. Doch zuvor wartet noch jede Menge Arbeit,
vor allem bei der Ernte in gut elf Monaten. Für die, sagt der Braumeister,
brauche man viele Helfer. Schließlich soll der Hopfen von Hand gezupft werden. Zu diesem Anlass will
Kaiser ein großes Hopfen-Fest mit
Blasmusik und zünftiger Brotzeit veranstalten.
Überrascht ist er davon, wie viele
Menschen ihn in den vergangenen
Monaten auf seinen Hopfen angesprochen haben. Unzählige Tipps
hat er erhalten. Zum Beispiel diesen:
„Einmal um die Pflanzen rumhacken
spart einmal Düngen.“ Stimmt, hat
der Braumeister festgestellt. Deshalb
wolle er für das kommende Jahr
noch mehr Zeit für die Pflege der
Hopfenpflanzen einplanen, deren
Zahl sich übrigens auf 120 verdoppeln wird. Denn wie sagt Hopfenbauer Willi Schneider so schön: „Der
Hopfen will seinen Herrn jeden Tag
sehen.“

Ein Symbol gegen Kinderarmut
Round Table Coburg
übergibt einen Scheck
in Höhe von 4000 Euro
an die Caritas. Die
Spende unterstützt das
Schulmateriallager.
Coburg – Ein Zeichen gegen Kinderarmut setzt Round Table Coburg mit
einer Spende für das Schulmateriallager „Grünstift“ des Caritasverbandes
Coburg. Anlässlich des Kindersportfestes, das am Sonntag in Zusammenarbeit mit der Neuen Presse mehr
als 3000 Jungen und Mädchen in die
HUK-Coburg Arena lockte, übergab
der Präsident des Round Table 151,
Florian Müller, einen Scheck in Höhe
von 4000 Euro an den Geschäftsführer der Caritas, Richard Reich.
„Das Schulmateriallager ist ein Zeichen gegen Kinderarmut und für
bessere Bildungschancen“, erklärt
Müller. Das Leben mit Schulkindern
sei teuer. Eine Familie mit drei Kindern, habe mal zusammengerechnet,
muss zu Schuljahresbeginn ihren
Nachwuchs innerhalb weniger Monate mehr als 500 Euro aufwenden –
ohne Kleidung, Essen und Ausgaben
für Freizeitgestaltung.
„Für Menschen, die von Hartz IV,
Grundsicherung oder Sozialhilfe leben, sind solche Summen ein richtiges Problem“, so Müller. Hefte, Stifte,
Zeichenblock, Farbkasten, Füller und
noch vieles mehr – all das koste viel
Geld, das viele Familien nur schwer

aufbringen könnten. Gerade zum Es solle erreicht werden, dass schulSchulstart benötigen die Schüler jede pflichtige Kinder aus Familien mit
Menge Material für den Unterricht. geringem Einkommen in etwa gleich
Das Schulmateriallager „Grünstift“ gut ausgestattet werden wie Jungen
des Caritasverbandes Coburg hilft und Mädchen aus besser gestellten
Familien und wird durch Spenden- Familien. Frau D., allein erziehende
mittel
finanMutter von drei
ziert.
lebt
Das Schulmateriallager ist Kindern,
„Weil die Arvon Arbeitseinein Zeichen für bessere
mut immer weikommen und ist
Bildungschancen.“
ter um sich
auf Sozialleistungreift, ist dieses Florian Müller, Präsident Round Table 151 gen angewiesen.
Zwei ihrer Kinder
Angebot der Caritas notwendig“, begründet Müller hatten die ersten Auflistungen für
die Unterstützung des Serviceclubs die benötigten Schulmaterialien in
für das Schulmateriallager. „Und diesem Schuljahr bekommen – die
zum Lernen braucht es Lernmittel.“ jüngste Tochter wurde im September

„

“

Der Präsident des Round Table Coburg, Florian Müller, überreicht an Caritas-Geschäftsführer Richard Reich einen Scheck für das Schulmateriallager „Grünstift“.

neu eingeschult und benötigte die
komplette Grundausstattung. Die
Kosten, die hierfür angefallen sind,
beliefen sich auf mehrere Hundert
Euro – für Frau D. eine finanzielle Herausforderung, die kaum zu lösen
war. Die Mutter kauft nun im Schulmateriallager ein und ist sehr dankbar, dies nutzen zu können: „Es ist
für mich wirklich eine große Erleichterung, wenn ich die vielen Schulsachen so günstig erwerben kann und
die Kinder dann rechtzeitig zu Schulbeginn mit allen Materialien ausgestattet sind.“ Aufgrund der Möglichkeiten durch das Schulmateriallager
konnte sie auch der Einschulung
ihrer jüngsten Tochter zuversichtlich
entgegensehen.
Das Schulmateriallager diene vor
allem der schulischen und sozialen
Integration und Teilhabe von Schülern aus sozial und finanziell benachteiligten Familien und trage somit
zur Chancengleichheit bei, betonen
die Initiatoren. „Für die Familien
stellt es eine enorme finanzielle Entlastung dar“, so Müller. Das Wissen
darum, dass die Kinder das neue
Schuljahr mit der notwendigen
Grundausstattung antreten konnten
und gleichgut ausgestattet sind wie
andere Schüler, sorge in der Familie
für die notwendige emotionale Erleichterung. Natürlich wirke sich
dies auch positiv auf das Selbstwertgefühl der Kinder aus. „Das Schulmateriallager ist somit auch eine Initiative gegen Armut und sozialer Ausgrenzung von Kindern“, so Müller.

Hans-Heinrich Eidt und Antje Habermann ziehen aus den zahlreichen Einsendungen die sechs Gewinner des Stadträtsels der Neuen Presse.
Foto:Blischke

Ein Blick nach
oben zahlt sich aus
Beim Stadträtsel der
Neuen Presse entdecken
Coburger historische
Dachgiebel in ihrer
Stadt. Den ersten Preis
gewinnt Roland Müller.
Von Lotta Ritz
Coburg – Mitte August hat das Raten
begonnen. Das Stadträtsel startete in
der Neuen Presse. Dieses Jahr waren
historische Dachgiebel das Ziel der
suchenden Coburger. Die Fotos zeigten markante, oft auffällig verzierte
Giebel. Doch diese in Coburg einem
Haus zuzuordnen, ist trotzdem keine
leichte Aufgabe. Die Initiatoren Antje Habermann, Marketing- und Vertriebsleiterin der Neuen Presse, und
Hans-Heinrich Eidt, Vorsitzender des
Vereins Stadtbild Coburg, haben es
den Ratern nicht ganz einfach gemacht. „Ich laufe durch die Stadt
und fotografiere zum Beispiel Denkmäler“, erklärt Hans-Heinrich Eidt.
Rund 30 Fotos würden so im Laufe
eines Jahres zusammenkommen. Die
Schönsten werden dann für das Rätsel aussortiert.
Das Stadträtsel ging in die vierte
Runde. Neben Denkmälern und
Dachgiebeln mussten auch schon
Türen und Tafeln erkannt werden.
„Das Ziel des Stadträtsels ist, dass die
Leute mit offenen Augen durch Co-

burg laufen“, sagt Eidt. Man wolle
den Blick der Menschen für ihre
schöne Stadt schärfen, stimmt Habermann zu. „Die Leute sollen ihre
Stadt sehen und sie lieben lernen,“
sagt der Vorsitzender des Vereins
Stadtbild Coburg. So entstehe auch
der Wille, Coburg zu schützen und
zu pflegen.
Das Lösungswort war diesmal
„Denkmalschutz“. Dies ergibt sich
aus einzelnen Buchstaben der Straßennamen, in denen sich die Dachgiebel befinden. Auch dieses Mal war
die Resonanz groß und es flatterten
zahlreiche Einsendungen in die Redaktion der Neuen Presse.
Der erste Preis ist ein Fahrrad, gestiftet von der Gemeinschaft Stadtbild Coburg und dem Radhaus. Darüber kann sich Roland Müller freuen. Christa Haagen erhält als zweiten
Preis sechs Karten für den „Grosch´n
Roman“, eine kulinarisch-kriminalistische Lesung von Helmut Vorndran mit vier Gängen im Gasthaus
Grosch. Dritte bis sechster Preis ist
das Buch „Sentimental Journey“ von
Hans-Heinrich Eidt, in dem eine Coburg-Reise der Queen Viktoria und
ihrem Mann durch Tagebucheinträge und Bildern geschildert wird. Dies
haben Christina Weiser, Christine
Groß, Sabine Rauschert und Silvia
Baumann gewonnen. Die Preise werden am 8. Oktober um 15 Uhr im Hexenturm von Antje Habermann und
Hans-Heinrich Eidt vergeben.

Tipps zum Schutz vor
Adressbuch-Schwindel
Vielen Unternehmen in
der Region erhalten derzeit
Angebote zu Eintragungen.
Die IHK zu Coburg rät
Unternehmen, genau zu
prüfen, ob die Angebote
kostenpflichtig sind.
Coburg – Viele Unternehmen im regionalen Wirtschaftsraum, selbst die
Industrie- und Handelskammer zu
Coburg, erhalten wieder verstärkt
Angebote zu kostenpflichtigen Eintragungen in Online-, Adress-, Telefon- oder Branchenverzeichnissen.
Besonders betroffen sind Firmen, die
gerade eine Handelsregistereintragung vorgenommen haben.

Staatliche Symbole
Durch die Form der Aufmachung soll
der Eindruck erweckt werden, dass es
sich um einen bereits bestehenden
Eintrag handelt, das Angebot kostenlos ist oder eine rechtliche Verpflichtung zu einem Eintrag besteht – zum
Beispiel, indem dem Unternehmen
vorgespiegelt wird, es handele sich
um eine Handelsregistereintragung.
Häufig wird versucht, durch den
Namen des Adressbuch-Unternehmens (Gewerbeauskunft, Branchenbuch Deutschland oder Bayern bzw.
Coburg) und durch die Verwendung
von staatlichen Symbolen (Sterne,

Adler, Flaggen) einen amtlichen Eindruck zu erzeugen. Abgezielt wird darauf, dass wegen der Aufmachung
der Formulare ohne Prüfung der häufig beigefügte Überweisungsträger
sofort ausgefüllt wird. Aber erst mit
der Überweisung kommt überhaupt
ein Vertrag zustande.
Wie kann man sich vor Adressbuchschwindel schützen? Die Betriebe sollten ihre Mitarbeiter informieren und schulen. Dies gilt insbesondere für die Buchhaltung. Vor der
Unterschrift unter ein Formular
muss dieses vollständig und genau
gelesen werden. Auch wenn „Angebot“, „gratis“, „kostenlos“ oder „Korrektur“ gut sichtbar auf einem Formular steht, heißt das nicht, dass
sich aus dem Klein-Gedruckten nicht
doch eine Kostenpflicht ergib.
Es muss im Betrieb geprüft werden,
ob ein Vertrag über den Eintrag in einem Adressverzeichnis eingegangen
worden ist. Vorsicht ist angebracht
bei unklaren Verlagsnamen und
Adressen, der alleinigen Angabe einer (ausländischen) Faxnummer sowie bei maschinell vorausgefüllten
Überweisungsformularen.

Info
Ansprechpartner in der IHK zu Coburg: Assessor Frank Jakobs, Leiter des Bereichs Recht, Telefon
09561/7426-17, E-Mail: jakobs@coburg.ihk.de.

