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Bier verspricht neun Prozent „Zins“
Marc Schmidt und Felix Ungerer planen nichts Geringeres als die „Braurevolution“
R an d n otiz

Neuzüchtung?

S

eit einigen Tagen werden „Gurgen" am Straßenrand einer
Voralbgemeinde unweit von
Kirchheim verkauft. Ob sich‘s dabei
um eine Neuzüchtung eines findigen Landwirts handelt, ist (noch)
unbekannt. Sicher ist: Geschmacklich dürfte das namentlich unbekannte Gemüse der Renner sein.

Das Körbchen dahinter wird nämlich regelmäßig nachgefüllt und ist
trotzdem ratzfatz wieder leer. Das
muss lecker sein! Bleibt nur zu hoffen, dass das Angebot bald um „Domaden“ ergänzt wird.
TEXT UND FOTO: IRENE STRIFLER

Bier kann mehr als nur
besoffen machen. Es kann
sogar mehr als Wein.
Mit Käse oder Schokolade
kombiniert, kann es eine
Geschmacksexplosion im
Mund auslösen.
Marc Schmidt und Felix Ungerer
wollen auch „aufklären“ über Bier

Kinderkleiderbasar
in Jesingen
Kirchheim. Am Samstag, 10. Oktober, findet von 9 bis 10.30 Uhr der
Kinderkleiderbasar in Jesingen in
der Gemeindehalle statt. Verkauft
werden gut erhaltene Herbst- und
Winterbekleidung ab Größe 56 sowie Schuhe, Kinderwagen, Kindersitze und Fahrzeuge wie Bobbycar,
Roller, Kinderfahrrad.Weitere Infos
gibt es auch im Internet unter www.
kinderkleiderbasar-jesingen.de. pm

Kirchheim-Info wegen
Schulung geschlossen
Kirchheim. Die Kirchheim-Info
bleibt am Donnerstag, 8. Oktober,
geschlossen, die Mitarbeiter werden
geschult. Das Literaturmuseum im
Max-Eyth-Haus hat regulär von 14
bis 17 Uhr geöffnet. Interessierte
können sich in diesem Zeitraum mit
den wichtigsten Broschüren rund
um Kirchheim und die Region im
Vorraum der Kirchheim-Info versorgen. Am Montag, 12. Oktober, sind
am Vormittag aus demselben Grund
nochmals die Pforten der geschlossen: Das Team ist jedoch von 13 bis
17 Uhr für die Besucher da. Broschüren und Informationen rund um
Kirchheim finden Gäste im Eingangsbereich des Rathauses.pm

Brauer aus Leidenschaft: Als
solche verstehen sich die beiden
Jungunternehmer Felix Ungerer
und Marc Schmidt. Mit genau
dieser Leidenschaft, die sie für
ihr Handwerk empfinden, wollen sie „ehrliche“ Biere brauen,
„in kleinen Auflagen“. Kunden
können auch ihr eigenes Bier
mit eigenem Etikett bestellen.
Andreas Volz
Kirchheim/Notzingen. Handwerklich gebrautes Bier liegt im Trend. Es
folgt einer Entwicklung in der gesamten Lebensmittelbranche: hin
zum Lokalen oder allenfalls Regionalen. Nicht nur Hersteller, sondern
auch Kunden können sich mit dem
Produkt identifizieren, weil es vor
Ort hergestellt wird und weil man
sich gegenseitig kennt. Das ist der
große Unterschied zur industriell
hergestellten Massenware.
Letzteres ist auch ein wichtiger
Grund, warum sich die beiden gelernten Brauer und Mälzer voll Enthusiasmus in das Risiko der Selbständigkeit stürzen. „So können wir
offen und kreativ sein“, sagt der
26-jährige Marc Schmidt, „wir können brauen, was wir wollen, und unseren Beruf voll ausleben. Wir müssen nicht in großen Mengen produzieren und dabei den ganzen Tag am
Computer arbeiten.“ Das wäre eine
Horrorvorstellung – die Vorstellung
von der Arbeit im Dienst eines großen
Brauereikonzerns.
Dass sie ihr Handwerk verstehen,
stellten die beiden bei einem Informationsabend in der Kirchheimer
Stiftsscheuer unter Beweis: Felix Ungerer, 25, hat in der Gasthausbrauerei
bei Michael Attinger seine Lehre absolviert und 2014 sogar als Landesbester abgeschlossen. Seinem interessierten Publikum berichtete er nun
davon, dass die künftige „Craft-Bier“Brauerei zwei Standorte haben soll.
Der Würze- oder Heißbereich mit den
Kupferkesseln ist in der Stiftsscheuer
in Kirchheim angesiedelt. Der Kaltbereich dagegen – mit den Tanks für

Gärung und Lagerung sowie mit der
Abfüllanlage – befindet sich in Notzingen im „alten Schlecker“, in der
Wellinger Straße 2.
Verkaufen wollen die beiden Brauer ihr Bier im Notzinger Laden, aber
auch in der Stiftsscheuer. Die Preise
lassen sich nicht mit Billigware vergleichen, denn es handelt sich ja auch
nicht um Billigware. Der „normale“
Kasten Bier soll auf 25 Euro kommen.
Zur besseren Einordnung dieses Preises meint Marc Schmidt: „Andere
Craft-Bier-Brauer verkaufen den Kasten für 35 Euro.“ Felix Ungerer er-

gänzt: „Es gibt Großbrauereien, da
kostet der Kasten 17 bis 19 Euro. Und
wir machen wirklich alles von Hand.“
Auf das ganz große Geschäft sind die
beiden ohnehin nicht aus: „Wir wollen uns damit nicht bereichern. Wir
wollen nur Spaß an der Arbeit haben
– und auch davon leben können.“
Dass das funktionieren wird, davon ist Jan Dietz überzeugt. Der Diplom-Betriebswirt und Unternehmensberater hat für die beiden Jungunternehmer den Business-Plan erstellt. „Das ist ganz solide geplant“,
bemerkte er in der Stiftsscheuer und

stellte den Brauern sowie möglichen
Geldgebern bereits ab 2016 einen
kleinen Gewinn in Aussicht.
Als Geldgeber kommen – ähnlich
wie schon bei der Stiftsscheuer –
50 Anteilseigner in Frage, deren Anteil
in einem Genussschein besteht. Für
1 000 Euro erhalten sie monatlich fünf
Biermarken. Eine Marke hat den Gegenwert einer Flasche Bier. Bei
60 Flaschen und einem Preis von 1,50
Euro pro Flasche entspräche das einer
jährlichen Ausschüttung im Wert von
90 Euro, womit die „Verzinsung“ bei
beachtlichen neun Prozent liegt.

Stiftsscheuer-Wirt Michael Attinger meinte im Scherz, dass aus seinem einstigen Stift nun ein Konkurrent wird. Allerdings sind die beiden
Brauer, die unter dem Namen „Braurevolution“ antreten wollen, eher
Geschäftspartner oder „Untermieter“
denn Konkurrenten für ihn. Immerhin müssen sie sich gemeinsam gegen die große Konkurrenz wehren.
Michael Attinger zufolge wollen die
Konzerne mittlerweile gerade den
kleinen handwerklich orientieren
Brauern den „Craft-Bier-Markt“ streitig machen.

„Wie lange noch ist Armut weiblich?“
28. Bundeskongress der kommunalen Frauenlisten findet am Wochenende in Kirchheim statt
Delegierte von Frauenlisten
quer durch Deutschland werden
sich vom 9. bis 11. Oktober in
den Kirchheimer Alleenschule
zu ihrem Bundeskongress treffen. Neue Impulse und rege
Diskussionen zu aktuellen und
zeitlosen Themen erwarten die
Veranstalterinnen der Kirchheimer Frauenliste.
Kirchheim. „Das war eine Herausforderung, die Organisation eines
ganzen Kongresses zu stemmen,
samt der zugehörigen, wie wir hoffen, perfekten Logistik“, so Fraktionsvorsitzende Dr. Silvia Oberhauser von der Frauenliste Kirchheim.
„Und das alles so nebenher im Ehrenamt.“
Wer das Programm des Kongresses
in Händen hält, sieht, dass diese Herausforderung bestens gemeistert
wurde. Die Liste der Themen ist lang
und wäre noch länger geworden, hät-

Neuer Kurs für
Demenzbegleiter
Kirchheim. Am 24. Oktober starten
die Malteser mit einem neuen Kurs
für Demenzbegleiter. Das Curriculum umfasst 40 Unterrichtseinheiten und verfolgt das Ziel, Grundlagenwissen zum Thema Demenz,
Kommunikation mit demenziell veränderten Menschen und Unterstützung der Angehörigen zu vermitteln.
In einer überschaubaren Gruppe mit
höchstens 15 Teilnehmern werden
die Demenzbegleiter auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Anmeldeschluss ist
der 6. November.
Fragen zum Kurs beantworten Dorothee Einselen und Kirsten Döhring,
Telefon 0 70 21/9 50 52 29, montags
von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von
14.30 bis 16.30 Uhr.pm

„Braurevolution“ – unter diesem Namen wollen die beiden Jungunternehmer Markus Schmidt und Felix Ungerer (rechts) eigenes, handwerklich gebrautes Bier
vermarkten. Sie garantieren eine Vielfalt an Sorten einschließlich individuell gebrauter Biere auf Bestellung.
Foto: Jean-Luc Jacques

Am
laufenden
Band.
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te die zur Verfügung stehende Zeit die
Ideen der Veranstalterinnen nicht
zwangsläufig begrenzt.
Nach einem Grußwort der Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker macht der Vortrag der Politologin und Journalistin Dr. Antje
Schrupp mit dem Titel „Alles bleibt
anders. Fünf Thesen zur Zukunft der
Frauenbewegung“ den Auftakt. Spannend sicher vor allem für all jene, die
zweifeln, ob es denn eine Frauenbewegung überhaupt noch gibt, und
wenn ja, ob sie denn eine Zukunft
habe. Der zweite Hauptvortrag beschäftigt sich mit dem Thema „Wie
wollen wir wohnen? Frauenfreundliche Wohnungs- und Stadtplanung“.
Architektin und Stadtplanerin Karin
Garbas wird sich dieses Themas annehmen. Ein Thema, das in vielen
Kommunen noch nicht einmal in
Ansatz angekommen ist, und das,
obwohl die Bevölkerung, vor allem
mit zunehmendem Alter, immer
weiblicher wird.

Am Nachmittag geht es in die Workshops. „Als wir das Programm vor fast
einem Jahr erstellt haben, dachten wir
nicht ansatzweise daran, dass unser
Workshop zum Thema Asyl und
Flüchtlinge, den Mitarbeitende des AK
Asyl gestalten, der absolute Renner
sein wird“, so Dr. Iris-Patricia Laudacher von der Frauenliste Kirchheim.
Inzwischen kein Wunder, denn dieses
Thema brennt fast allen kommunalen
Entscheidungsträgerinnen auf den
Nägeln. Ingrid Riedl, Leiterin der diakonischen Bezirksstelle Kirchheim, ist
bereit, im Workshop mit dem Titel „Armut ist weiblich? Warum eigentlich
und wie lange noch?“ die Erfahrungen,
die sie in ihrem Arbeitsalltag mit Frauen, die in Armut leben, macht, zu teilen und mit den Teilnehmerinnen
nach Lösungsansätzen zu suchen.
„Gute Pflege – Faire Pflege! Osteuropäische BetreuerInnen – Wege aus
dem Pflegenotstand? Umdenken tut
not.“ – In diesem Workshop wartet
Referentin Greiner-Rozanski, M.A.

Soziale Arbeit, mit Detailkenntnis auf.
„Schon unglaublich, dass das in der
öffentlichen Wahrnehmung immer
noch als Frauenthema abgetan wird,
wobei es sich hier um ein hochpolitisches gesamtgesellschaftliches Problem handelt“, erläutert Christa Doll,
die selbst im Bereich Pflege tätig ist
und in der Kirchheimer Frauenliste
aktiv ist. Seit Jahren setzt sich die Frauenliste für die gerechte Entlohnung
von Frauen ein.
„Her mit den 100 Prozent! Der lange Weg zur Entgeltgerechtigkeit.“ –
Dazu referiert Manuela Rukovina,
Soziologin, Vorsitzende des Landesfrauenrates Baden-Württemberg und
Vorsitzende der Frauen bei ver.di, eine
der aktivsten Streiterinnen für Entgeltgerechtigkeit.
„Nach einer so intensiven Arbeitsphase muss es abends etwas Entspannung geben, natürlich ohne unseren
Anspruch aus den Augen zu verlieren“, so Sabine Lauterwasser, Stadträtin der Frauenliste. „Es ist gelungen,

die interkulturelle Theatergruppe ‚Die
Wilden Schwestern‘, die bereits wiederholt bei Veranstaltungen der Frauenliste gespielt hat, zu gewinnen“.
Der Sonntag steht dann ganz im
Zeichen des Kennenlernens der
Stadt. Bürgermeister Riemer führt zu
dem Thema „Eine Stadt entwickelt
sich – Kirchheim heute und morgen“, Brigitte Kneher stellt unter der
Überschrift „Stolpersteine – Auf den
Spuren der Opfer des Nationalsozialismus“ ihr fundiertes Wissen zur
Verfügung, „Frauenleben in Kirchheim zwischen 1900 und 1950“ – hier
fördert Dr. Iris-Patricia Laudacher,
Historikerin, erstaunliche Dinge der
jüngeren Vergangenheit zutage. „Wir
waren bei der Planung erstaunt, aus
wie vielen Blickwinkeln man unsere
Stadt betrachten kann“, meint Eva
Frohnmeyer-Carey, Stadträtin der
Frauenliste, „und sind sicher, dass
die Frauen einen tollen Eindruck von
Kirchheim mit nach Hause nehmen.“
pm

