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Von Olaf Koch
Atzendorf/Straubing l Der um-
triebige Atzendorfer Landwirt 
Johann Hauser will eine urige 
Tradition in den Salzlandkreis 
holen. Der in Straubing – zwi-
schen Passau und Regensburg 
gelegen – geborene Hauser 
plant, eine eigene Brauerei in 
Atzendorf aufzubauen. „Das 
Bierbrauen und das Biertrin-
ken haben in Bayern eine lange 
und natürliche Tradition“, be-
richtet er im Gespräch mit der 
Volksstimme.

Wenngleich der Niederbayer 
mit seiner Frau Rosa gern in 
Sachsen-Anhalt und in Atzen-
dorf lebt, so schlägt das Herz 
des Bayern weiter für seine 
Heimat. Regelmäßig stehen 
Schweinshaxen und bayeri-
sches Bier nicht nur auf dem 
Menüplan, sondern auch auf 
dem Mittagstisch am Sonntag. 
„Einmal im Monat fahre ich 
extra nach Straubing in mei-
ne Lieblingsbrauerei, um mich 
für die nächsten vier Wochen 

mit Original-Bier einzu-
decken“, so Hauser. In 
Straubing gibt es noch 
zwei Brauereien: die 
Brauerei Gebrüder Röhrl 
und  Karmelitenbrauerei 
Karl Sturm.

Die Nachfragen aus 
dem Umkreis der Fami-
lie Hauser nach bayerischen 
Bier will er nun in Atzendorf 
nachkommen. Vor Wochen 
schon bestellte sich Johann 
Hauser bei einem Heidelberger 
Brauereibauer die Technik für 
sein eigenes Werk. „Die Firma 
kommt leider mit der Lieferung 
nicht hinterher. Dort gibt es 
noch einen Großauftrag aus 
Tsingtao in China, der drin-
gend zuerst abgearbeitet wer-
den muss“, berichtet der Land-
wirt.

In dem einsamen Atzen-
dorfer Gewerbegebiet hat der 
Unternehmer nun eine grö-
ßere Fläche für die moderne 
Brauerei erworben. Hauser 
rechnet damit, dass der ers-

te Spatenstich schon 
in den nächsten Ta-
gen ausgeführt werden 
kann. Nach nur einem 
halben Jahr Bauzeit will 
der Landwirt und dann 
Bierbrauer sein eigenes 
Bier im Werksladen 
verkaufen können. „Ich 

rechne fest damit, dass Bayerns 
Ministerpräsident Horst See-
hofer zur feierlichen Eröffnung 
kommen wird. Die Einladung 
ging bereits an die Bayerische 
Staatskanzlei heraus“, freut 
sich Johann Hauser. Seehofer 
ist ein Duzfreund Hausers, 
beide kennen sich aus der frü-
heren politischen Arbeit im 
Freistaat.

Sein erstes Bier, das aus-
schließlich aus heimischen 
Zutaten gebraut wird, soll Ende 
September aus den Tanks lau-
fen – pünktlich zum Oktober-
fest. Gebraut werden sollen 
Helles (4,5 Prozent Alkoholge-
halt), Pils (5,5) und Weißbier 
(6,5). Einen Namen gibt es auch 

schon: „Johann‘s Atze-Bräu“. 
Demnächst laufen Gesprä-

che mit der Gemeinde Börde-
land und dem Veranstalter des 
dortigen Oktoberfestes, das 
jährlich hunderte Besucher in 
das Sport- und Freizeitzentrum 
zieht: Aus Anlass der ersten 
Produktion will Johann Hau-
ser 1000 Liter seines eigenen 
Gerstensaftes sponsern.

Brauereien haben in Sach-
sen-Anhalt keine ausgeprägte 
Tradition, aber eben in Bayern. 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
existierten in Bayern knapp 
30 000 Brauereien, darunter 
fielen viele, die nach heutiger 
Definition als Hausbrauerei 
verstanden werden. Mehrere 
waren reine Dorfbrauereien 
und belieferten die Gaststätten 
der jeweiligen Gemeinde. „Fast 
jedes Kloster hatte eine eigene 
Brauerei“, weiß Johann Hau-
ser zu berichten. 2008 gab es in 
Bayern nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes noch 
genau 627 Brauereien, 2012 

waren es nur noch 622 Braue-
reien. In Sachsen-Anhalt gibt 
es derzeit 22 aktive Brauerein. 
Deshalb begrüßt das Landes-
wirtschaftsministerium die 
Aktivitäten in Atzendorf. 

Der Aufbau einer eigenen 
Brauerei ist auch der Grund, 
warum sich Hauser nun nicht 
als Landratskandidat für die 
FDP im Salzlandkreis aufstel-
len lassen hat. „Ich kann nur 
auf einer Hochzeit tanzen. 
Und wenn ich etwas mache, 
dann will ich es auch richtig 
machen“, sagte er zur Volks-
stimme. Seine Erfahrung aus 
der Landespolitik werden nun 
auch in die neue Brauerei ein-
fließen: Im Jahr 2002 wurde 
Johann Hauser in den Landtag 
von Sachsen-Anhalt gewählt. 
Dort war er Sprecher für Land-
wirtschaft, Ernährung und 
Forsten. Er war damals schon 
gefragter Experte der Brauerei-
wirtschaft – denn das können 
die Bayern: Bierbrauen und 
Biertrinken.

Produktionsstart für „Johann‘s Atze-Bräu“ geplant
Atzendorfer Landwirt Johann Hauser will sein eigenes Bier brauen und in der Region vermarkten

Johann 
Hauser

Förder- 
stedt
Redaktion: 
Gollnowstraße 6, 39418 Staßfurt, 
Tel.: (0 3925) 96 77-20, Fax: -29 
redaktion.stassfurt@volksstimme.de

Bördeland
Redaktion: 
Wilhelm-Hellge-Straße 71, 39218 
Schönebeck, Tel.: (0 39 28) 48 68-20, 
Fax: -29, redaktion.schoenebeck@ 
volksstimme.de

Meldung

Brumby (frc) l Pfarrer Gottfried 
Eggebrecht wird den Glau-
benskurs, der vor Kurzem im 
Pfarrhaus Brumby zu Ende 
ging (Volksstimme berichte-
te), aufgrund der großen Reso-
nanz wiederholen. „Es haben 
sich noch während des Kurses 
einige interessierte Menschen 
gemeldet, auch aus anderen Ge-
meinden“, so Eggebrecht. Da 
der Kurs in gemütlicher Atmo-
sphäre und nicht mit allzu vie-
len Teilnehmern stattfinden 
soll, konnten einige Interes-
senten nicht mehr aufgenom-
men werden. Deshalb startet 
am Mittwoch, 30. April, der 
Glaubenskurs erneut. Er findet 
in der Regeln einmal pro Wo-
che, an unterschiedlichen Wo-
chentagen, jeweils 19.30 bis 21 
Uhr im Pfarrhaus Brumby statt 
und umfasst sieben Abende zu 
unterschiedlichen Themen. 
Geplant ist ebenso eine Art 
„Aufbaukurs“, also eine Fort-
setzung des Glaubenskurses. 
Dieser wird zirka im September 
beginnen. 

Glauben: Neue 
Kurse geplant

Atzendorf (frc) l Bei der Kin-
der- und Jugendfeuerwehr 
Atzendorf findet an diesem 
Freitag, 4. April, ab 16.30 Uhr 
ein Schnuppertag statt. Dabei 
können sich Mädchen und 
Jungen das Feuerwehrgerä-
tehaus ansehen und sich über 
die Arbeit der Kameraden 
informieren. Das Feuerwehr-
gerätehaus Atzendorf steht 
dazu ab 16.30 Uhr allen Kin-
dern, Jugendlichen und ihren 
Eltern offen. Die Feuerwehr 
Atzendorf sucht derzeit gezielt 
nach neuen Mitgliedern, die 
die Kinder- und Jugendwehr 
verstärken können.

Schnuppertag 
bei der Feuerwehr

Sie haben im vergange-
nen Jahr geheiratet, an 
der Volksstimme-Aktion 
„Traumhochzeit“ teilge-
nommen und gewonnen: 
Steffi und Andreas Plunt-
ke aus Kleinmühlingen. 
Die beiden wissen schon, 
wohin sie ihr Reisegut-
schein führen soll. An die 
Ostsee.

Von Heike Heinrich
Kleinmühlingen l Eigentlich 
müssten Steffi und Andreas 
Pluntke ihre Eltern zur Ostsee 
mitnehmen. Denn sie haben 
gesagt: „Los, lasst uns eines eu-
rer Hochzeitsfotos zur Volks-
stimme schicken und bei der 
Aktion mitmachen.“ „Alles 
war schon vorbereitet, das Foto 
schon ausgesucht. Wir musten 
nur noch Ja sagen“, erinnert 
sich Steffi Pluntke, geborene 
Zielke, und muss schmunzeln. 
Sprich, die Eltern haben dafür 
gesorgt, dass Fortuna über-
haupt erst die Chance bekam, 
die Kleinmühlinger aus dem 
Topf zu ziehen. Eigentlich… 
Aber es wird anders kommen, 
denn Flitterwochen sollten 
nur dem frischvermählten 
Paar vorbehalten sein. Mit ei-
ner Ausnahme: Klein-Nele reist 
natürlich mit.  

Ihr Töchterchen hat sich am 
Tag der Hochzeit von der bes-
ten Seite gezeigt. Das damals 
fünf Monate alte Mädchen hat 
die ganze Zeit über geschlafen 
und war nicht unruhig. „Sie 
war so artig. Das war wie ein 
zusätzliches Geschenk“, sagt 
Andreas Pluntke. Die Hochzeit 
sei traumhaft gewesen. Nur auf 
eines mussten die beiden (vor-
erst) verzichten: die Flitterwo-
chen. Nele war einfach zu jung. 

Als dann der Anruf von der 
Volksstimme kam, dass die bei-
den – neben Nadine und An-
dreas Janele aus Staßfurt – zu 
den Paaren gehören, die bei der 
Aktion „Traumhochzeit“ ge-
wonnen haben, „war ich erst 
einmal baff, völlig geschockt“, 
gesteht Andreas Pluntke. Sie 
haben die Veröffentlichungen 
in der Zeitung verfolgt und ge-
merkt, dass recht viele Paare 
mitmachen. „Wir haben nicht 
gedacht, dass unser Foto gezo-
gen wird…“, meint der 31-Jäh-
rige. Deshalb sei die Freude 
jetzt umso größer. „Und wir 
können nicht mehr sagen, dass 
wir noch nie etwas gewonnen 
haben“, räumt Steffi Pluntke lä-
chelnd ein. 

Doch vor der Hochzeit steht 
immer das Kennenlernen. 
Bei dem Großmühlinger und 
der Kleinmühlingerin kam es 
dazu beim Beachvolleyball. 
Obgleich nur wenige Kilome-
ter beide Heimatorte trennen, 
kannten sich die beiden nicht. 
Erst durch den Sport kamen 
sie sich näher. Genauer ge-

sagt hat es am 31. August 2003 
gefunkt. Seitdem sind sie ein 
Paar. Die Heirat sei noch das 
i-Tüpfelchen gewesen, sagt er, 
sie habe für das perfekte Glück 
noch gefehlt. Deshalb der An-
trag an Weihnachten 2012. Ge-
heiratet haben sie dann am 10. 
August 2013. Beide sind Verwal-
tungsfachwirte. Sie ist bei der 

Stadt Schönebeck angestellt, 
er beim Salzlandkreis tätig. 
Ihr Nest, ein schickes Haus, 
haben sie sich in Kleinmüh-
lingen gebaut. Ihre Freizeit 
verbringen sie gern sportlich. 
Sie ist bis 2010 selbst Kunstrad 
gefahren, nun trainiert sie die 
Vierer-Mannschaft im Kunst-
radfahren in Kleinmühlingen. 

Er läuft gern, unter anderem 
Halbmarathon.

Rückblickend können die 
beiden sagen: 2013 war für sie 
ein unheimlich aufregendes 
Jahr. Ihr Töchterchen Nele ist 
am 12. März geboren. Mit der 
Hochzeit sind sie auch ganz 
offiziell eine kleine Familie ge-
worden. 

Mit Nele geht‘s zum Flittern an die Ostsee
Steffi und Andreas Pluntke aus Kleinmühlingen haben bei Aktion „Traumhochzeit“ gewonnen

Klein-Nele wundert sich nur: Blumen, ein Gutschein und überglückliche Eltern – Steffi und Andreas Pluntke sind eines der beiden Gewinner-
paare der „Traumhochzeit“-Aktion 2013.  Foto: Heike Heinrich

Mit diesem Foto hat das junge Glück aus Kleinmühlingen an der 
Volksstimme-Aktion „Traumhochzeit“ teilgenommen. Foto: privat

Die Volksstimme-Aktion 
„Traumhochzeit“ sucht auch 
in diesem Jahr wieder Paare 
aus dem Salzlandkreis, die sich 
„trauen“. Unter allen Einsen-
dungen verlosen wir zwei Mal 
„Zeit zu Zweit für Frischver-
mählte“  – einmal für den 
Raum Staßfurt und einmal für 
den Raum Schönebeck.

Das junge Eheglück kann sich 
freuen auf:
Zeit im Solequell Schönebeck-
Bad Salzelmen: 
zwei Tageskarten Sauna 
inklusive Badelandschaft, ein 
Aromaölbad in der Wohlfühl-

wanne für Zwei (25 Minuten), 
zwei entspannende Aromaöl-
massagen (je 30 Minuten), zwei 
entspannende Fußmassagen 
(je 20 Minuten), zwei Mal einen 
Bistrogutschrift im Wert von 10 
Euro
&
Candle-Light-Dinner:
4-Gänge-Menü inklusive Ge-
tränken im „Hotel am Kurpark“
&
Gradierwerkführung:
Rundgang um und auf  
das Gradierwerk mit 
Informationen über Geschichte, 
Bauweise und Funktion.  
Dauer: etwa 30 Minuten

Aktion „Traumhochzeit“ 2014

AktionTraumhochzeit

Rings um die Kapelle legten Ge-
meindearbeiter gestern einen 
Weg an. Fotos: Olaf Koch

Gestern zum Fototermin stan-
den noch nicht alle 40 Stühle. Ab 
heute aber ist die Trauerhalle ge-
öffnet und kann genutzt werden.

Welsleben (ok) l Die neue Trau-
erhalle auf dem Friedhof in 
Welsleben kann ab heute wie-
der genutzt werden. Bei einem 
Vor-Ort-Termin zeigte Börde-
lands Bürgermeister Bernd 
Nimmich das Haus, das sich 
zu einem kleinen Schmuck-
stück entwickelt hat. Gestern 
Vormittag führten Gemeinde-
arbeiter die letzten Arbeiten 
durch. Im Inneren wurden 
die 40 Stühle ausgepackt und 
abgewaschen sowie der Boden 
der Trauerhalle intensiv gefegt 
und gewischt. Im Außenbe-
reich wurde in den vergan-
genen Tagen der Spitzschutz 
angelegt. Gestern fuhren die 
Arbeiter Splitt aus und verteil-
ten diesen. „Um die Trauerhalle 
herum wird ein Weg angelegt“, 
zeigt Bürgermeister Nimmich 
stolz auf das Erreichte.

Trauerhalle ist 
ab heute offen

Meldungen

Bördeland (ok) l Die Kommu-
nalwahlen am 25. Mai stehen 
heute im Mittelpunkt einer 
Beratung in Biere. Um 18 Uhr 
trifft sich der Wahlausschuss 
der Gemeinde Bördeland, um 
über die Zulassung der Wahl-
vorschläge zu entscheiden. 
Die Sitzung, die öffentlich ist, 
findet im Sitzungssaal der 
Gemeinde in der Magdebur-
ger Straße statt. Interessierte 
Bürger sind willkommen.

Wahlausschuss  
tagt heute Abend

Kleinmühlingen (ok) l Die 
Gemeinde Bördeland weist da-
rauf hin, dass das widerrecht-
liche Betreten und Benutzen 
des Spielplatzes der Kinder-
tagesstätte „Mühlenspatzen“ 
eine Straftat darstellt. Verstö-
ße werden zukünftig zur An-
zeige gebracht. Eltern werden 
gebeten, mit ihren Kindern 
zu sprechen. Wie die Gemein-
de weiter mitteilte, kam das 
Betreten insbesondere an Wo-
chenenden wiederholt vor. Die 
Einwohner von Kleinmühlin-
gen werden um Verständnis 
gebeten, dass dieser Spielplatz 
nur für die in der Kinderein-
richtung betreuten Kinder im 
Rahmen der Öffnungszeiten 
zur Verfügung stehen kann.

Spielplatz: Betreten 
ist verboten

Bördeland (ok) l Die Gemeinde 
Bördeland ruft auch in diesem 
Jahr wieder zu einem Früh-
jahrsputz auf. Dieser wird am 
Freitag, 11. April, durchge-
führt. Daran teilnehmen kön-
nen alle Bürger der Ortsteile, 
Schulen, Kindertagesstätten, 
Vereine und Firmen, die sich 
ein sauberes Umfeld wün-
schen. Interessenten können 
sich zudem bis zum Freitag  
4. April, bei der Gemeinde Bör-
deland unter der Rufnummer 
(03 92 97) 2 60 melden. Von dort 
erfolgt auch die Koordination 
und Unterstützung.

Aufruf zum  
Frühjahrsputz 2014

Biere (ok) l Ein saniertes 
Wohnhaus der Gemeinde im 
Ortsteil Biere wird am kom-
menden Donnerstag,  
3. April, feierlich übergeben. 
Das Haus befindet sich in der 
August-Bebel-Straße. Nach 
den Innesanierungen erfolg-
ten jetzt die Arbeiten an den 
Fassaden, am Dach und der 
Einbau von neuen Balkonen.

Biere: Wohnhaus 
wird jetzt übergeben


