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Kein Plopp mehr bei Hütt
Beliebtes Naturtrüb nicht mehr in der Bügelflasche

pen und abgesagter Großver-
anstaltungen erhebliche Pro-
bleme. Da schaue man noch
genauer als sonst auf die Kos-
ten. „Wir wollen auch weiter
heimisches Bier produzieren
und für Arbeitsplätze vor Ort
sorgen“, sagt Kai Salzmann.

Die Umstellung auf die Eu-
ro-Normflaschen sei aber
auch aus anderen Gründen
richtig und sinnvoll. Der
Kronkorken sorge im Gegen-
satz zum Gummiring der Bü-
gelflasche für einen unver-
fälschten Geschmack. Zudem
dichte er besser ab, sodass
das Bier länger frisch bleibe.
Stichwort Frische: Man sei

durch die Umstellung jetzt in
der Lage, auch kleinere Char-
gen bedarfsgerecht abzufül-
len. Ziel sei es, die komplette
Wertschöpfungskette vom
Brauen über das Abfüllen so-
wie das Sortieren der Fla-
schen in der Region zu bün-
deln. Und obendrein noch die
Transportwege deutlich zu
reduzieren.
Und was sagt Salzmann

den Traditionalisten, die den
Bügelverschluss trotzdem
vermissen? „Einfach mal die
neue Flasche ausprobieren,
der Inhalt ist frisch und
schmeckt mindestens genau-
so gut.“ Außerdemhabe auch
diese Flasche Tradition. Die
gab es bei Hütt schon vor 40
Jahren und werdemittlerwei-
le von vielen kleineren Braue-
reien wieder genutzt.

rei, die in allen anderen Be-
reichen auf Umweltschutz
setze, einfach nicht mehr
zeitgemäß. Ganz abgesehen
von den Kosten für die Lkw-
Touren im mittleren sechs-
stelligen Eurobereich.
Viele Brauereien hätten an-

gesichts geschlossener Knei-

men. Diese Tankwagen hat
man über eine Bierspedition
in Gotha angemietet. „Ich ha-
be das mal ausgerechnet“,
sagt Bettenhäuser. Pro Jahr
habe man durch den Trans-
port neun bis zehn Tonnen
an schädlichem CO2 produ-
ziert. Das sei für eine Braue-

Knallhütte kommen aus-
schließlich Kronkorken auf
die Flaschen.
Bisher habe man alle paar

Tage zwei Sattelschlepper
mit mehreren Hektolitern
Bier auf die Reise geschickt,
die dann mit den Kisten voll
Bügelflaschenbier zurückka-

VON THOMAS SIEMON

Kassel/Baunatal – Es gibt wohl
kaum ein heimisches Bier,
das eine ähnlich große Fan-
Gemeinde hat wie das Natur-
trüb von der Hütt-Brauerei.
Am liebsten aus der 0,5er-Bü-
gelflasche, das ist die mit
dem Plopp. Und jetzt das: „Ja,
es stimmt. Wir haben diese
Form der Abfüllung zum 1.
Februar eingestellt“, sagt Kai
Salzmann, Geschäftsführer
bei Hütt. Und fügt im glei-
chen Atemzug hinzu, dass es
das Naturtrüb natürlich noch
gibt, allerdings in einer Fla-
sche mit Kronkorken.
Salzmann hat in den ver-

gangenen Tagen viel Zeit da-
mit verbracht, aufgebrachten
Naturtrübliebhabern die
Gründe für die Umstellung
zu erläutern. „Für alle, die
sich etwas näher mit dem
Thema beschäftigen, ist das
ein Fortschritt“, sagt er. Wie
bitte? Was soll das für ein
Fortschritt sein, wenn eine
Brauerei ein beliebtes Pro-
dukt so sehr verändert? In
den sozialen Medien schlägt
die Debatte hohe Wellen.
Was also sind die Beweg-

gründe? Zwei wichtige Argu-
ment sind die Umwelt und
die Kosten. Denn das nord-
hessische Naturtrüb wurde
bislang –man glaubt es kaum
– in Südhessen in der Nähe
von Darmstadt abgefüllt. „Es
gibt kaum eine Brauerei, die
sich sowohl Abfüllsysteme
mit Kronkorken als auch mit
Bügelverschluss leisten
kann“, sagt Hütt-Eigentümer
Frank Bettenhäuser. Auf der

Für sie ist es ein Fortschritt, andere trauern der Bügelflasche hinterher: Brauereichef
Frank Bettenhäuser (links) und Hütt-Geschäftsführer Kai Salzmann mit der neuen Na-
turtrüb-Flasche. FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Kürzere Wege und
frischeres Bier

Glaube und Theologie

Die Veranstaltungsreihe „Fo-
rumGlaube und Theorie“ des
Ev. Forumswird amDonners-
tag, 25. Februar, ab 19 Uhr
mit Impuls und Gespräch
zum Thema „Gibt es gerech-
ten Krieg?“ mit Dr. Sigurd
Rink online per Zoom fortge-
setzt. Anmeldung ist bis 25.
Februar um 12 Uhr per E-Mail
an ev.forum.kassel@ekkw.de
möglich – der Link für die
Veranstaltung wird zuge-
schickt. ria

TERMINE Professor befragt
Kasseler Kandidaten

Online-Diskussion zur Kommunalwahl
kern diskutiert und nicht
auch mit den Spitzenkandi-
daten von AfD, „Rettet die
Bienen“ und der Satirepartei
„Die Partei“, habe praktische
Gründe. „Eine 90-minütige
Diskussion mit Vertretern
von neun Listen“, hält der Ex-
perte für Kommunalpolitik
für problematisch. „Daher
habe ichmich für die relevan-
testen Parteien entschieden,
die gegenwärtig im Wahl-
kampf durch ein ausformu-
liertes Wahlprogramm und
Plakate auf sich aufmerksam
gemacht haben“, sagt
Schroeder, der solche Frage-
runden seit 2006 mit seinem
Team organisiert.
Teilnehmer können wäh-

rend der Live-Veranstaltung
am Dienstag über eine Chat-
Funktion mitdiskutieren. Ab-
rufbar ist die Debatte über
kasselwaehlt.de sowie über
unsere Webseite hna.de. Auf
kasselwaehlt.de gibt es ab
Montag von Schroeders Team
zudem eine Analyse der
Wahlprogramme der Kasse-
ler Bewerber. mal

Kassel – Trotz Corona wird es
auch in diesem Kommunal-
wahlkampf eine öffentliche
Diskussion mit Spitzenkandi-
daten geben. Die Universität
und die Initiative „Offen für
Vielfalt“ organisieren mit
dem Kasseler Politikwissen-
schaftlerWolfgang Schroeder
am Dienstag, 17.30 Uhr eine
Online-Veranstaltung, die live
übertragen und bis zur Wahl
am 14. März abrufbar ist.
Schroeder, der an der Uni-

versität Professor für das „Po-
litische System der BRD ist,
diskutiert mit:.Patrick Hartmann (SPD).Michael von Rüden (CDU).Awet Tesfaiesus (Grüne).Violetta Bock (Linke).Matthias Nölke (FDP)
Neben Themen wie Klima-

schutz, Wohnen, Mobilität in
der Stadt und Bildungsge-
rechtigkeit wird es auch da-
rum gehen, wie Kassel mit
Rassismus und rechter Ge-
walt umgeht, heißt es in der
Ankündigung.
Dass Schroeder lediglich

mit fünf Kommunalpoliti-

Moderiert Runde von Uni und „Offen für Vielfalt“: Polito-
loge Wolfgang Schroeder. FOTO: DAVID AUSSERHOFER/NH

In seiner Sitzung hat der Kir-
chenvorstand der evangeli-
schen Kirchengemeinde Wal-
dau beschlossen, bis ein-
schließlich 14. März keine
Präsenzgottesdienste in der
Waldauer Kirche zu veran-
stalten. Anders als in der Got-
tesdienstübersicht findet am
Sonntag, 21. Februar, in der
Waldauer Kirche kein Gottes-
dienst statt. Als Ersatz wer-
den drei Video-Gottesdienste
produziert, für die ein Link
beim Pfarramt per Mail be-
stellt werden kann: E-Mail an
klaus.neuhoff@ekkw.de ria

Kirche in Waldau

Zum Thema „Medienberufe –
Ich will was machen mit Me-
dien“ diskutieren am Mitt-
woch, 24. Februar, von 16 bis
17.30 Uhr die Teilnehmer ei-
nes Chats. Der Chat wird von
der Agentur für Arbeit ange-
boten und ist unter dem Link
http://chat.abi.de zu errei-
chen. ria

Abi-Chat

Boris Krüger ist
nun Sprecher des
Lehrerverbands
Lohfelden/Kassel – Boris Krü-
ger aus Lohfelden, Kreisvor-
sitzender Kassel-Stadt und
Land des Deutschen Lehrer-
verbands Hessen, ist Presse-
sprecher des Landesver-
bands. Auf der Hauptver-

sammlung, die als Online-Sit-
zung stattfand, wurde er ein-
stimmig von den Delegierten
ins neue Amt gewählt. chr

Boris Krüger
Lehrverband
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