
Gastronomie
fühlt sich nicht
gut betreut
Verwaltung weist
Vorwürfe zurück
Von Josef Schmidt

Drolshagen. Hat die Drolshagener
Stadtverwaltung die heimischen
Geschäftsleute, Gastronomen und
FreiberuflerwährendderPandemie
vernachlässigt?Diese kritische Fra-
ge stellte UCW-Ratsherr Andreas
Halbe Bürgermeister Uli Berghof in
der Stadtratssitzung am Donners-
tag Abend.Wörtlich hatte Halbe an
Berghof geschrieben: „In den letz-
ten Monaten wurde mir mehrfach
zugetragen, dass sich die Bürger der
Stadt Drolshagen zu Zeiten der
Pandemie von der Stadtverwaltung
nicht gut betreut fühlten. Hier wa-
ren besonders die Geschäftsleute,
Gaststätten-Inhaber und Freiberuf-
ler betroffen.“ Das Ordnungsamt
habe sich „in keinster Weise um sie
gekümmert.“ Teilweise seien die
Geschäftsleute vom Ordnungsamt
anders informiert worden als vom
Kreis Olpe. Halbe: „Ich habe den
Eindruck, dass hier die falschen
Prioritäten gesetzt wurden.“ Eine
bessere Kommunikation sei wün-
schenswert.

Keine Kritik angekommen
In derRatssitzungnahmOrdnungs-
amtsleiterin Claudia Heite Stellung
zu der Kritik und verlas eine schrift-
liche Erklärung. Unter anderem
machte sie darauf aufmerksam,
dass es in den Gesprächen mit den
Bürgern keine kritische Rückmel-
dung gegeben habe. Wörtlich hieß
es: „Natürlich wurdenwährend der
gesamten Pandemie täglich und da-
mit fortlaufend die unterschied-
lichsten Fragestellungen durch
Drolshagener Bürgerinnen und
Bürger, Einzelhändlerinnen und
-Händler, Bildungseinrichtungen,
Gastronomiebetriebe, Vereine und
so weiter neben den sonstigen Auf-
gaben zeitnah beantwortet. Aus der
Beratung heraus waren zu keinem
Zeitpunkt negative Rückmeldun-
gen erkennbar.“
Die Drolshagener Ordnungsbe-

hörde sei allerdings verpflichtet ge-
wesen, Rechtsverstöße zu ahnden
undOrdnungswidrigkeitsverfahren
durchzuführen. Heite wörtlich:
„Der Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes NRW
hat in mehreren Erlassen die nach-
geordnetenBehörden ausdrücklich
dazu angehalten, die gesetzlichen
Vorgaben aus der Corona-Schutz-
verordnung zu zu ahnden.“
DieStadtDrolshagen sei die erste

Kommune im Kreis Olpe gewesen,
die eine Art Krisenstab für außerge-
wöhnliche Ereignisse eingerichtet
habe. Häufig habe die Verwaltung
„von heute auf morgen“ auf verän-
derte Erlasse reagieren müssen,
auchnachDienstschluss.Heite: „Es
magsein, dass sichauchdurchdiese
stetigen Lageänderungen (...) unter-
schiedliche Auskünfte durch unter-
schiedliche kommunale Ebenen er-
geben haben.“

Handgemach-
tes Bier aus
dem Sauer-
land: Die Fir-
ma Crossbeau
Brewing von
Christian
Müller
(rechts) hat
ihren Sitz in
Wenden. Hilf-
reich zur Sei-
te steht ihm
sein Freund
Harry Häuser.
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Craft-Beer erobert das Sauerland
Christian Müller hat eine eigene Firma gegründet: CrossBeau Brewing. Handgemachtes
Bier mit besonders ausgewählten Zutaten stehen imMittelpunkt
Von Josef Schmidt

Wenden. Die rotbraune Flüssigkeit
findet direkt vor meinen Augen
ihren gekühlten Weg ins Glas, und
meineVorfreudewirdbestätigt:Das
von den Wendener „Bierhandwer-
kern“ Christian Müller und Harald
Häuser gebraute Craft-Beer „New
Dawn“, ein AmericanRedAle, trifft
genau meinen Geschmack: Herber
Hopfen, kräftige, aber nicht auf-
dringliche Würze und dazu gut do-
sierter Alkoholgehalt. Alles zusam-
men Aroma reichlich. Mich wun-
dert bei meinem Besuch in der La-
borküche nicht, dass sich Allein-
Unternehmer Müller, dem sein
FreundHarry ab und an kreativ zur
Seite steht, vorKundenkaumretten
kann: „Ende
2019 hatten wir
das erste eigene
Bier als Hobby-
brauer gebraut,
und nach einem
Jahr lief es so gut,
dass die Testtrinker fast nichtsmehr
für uns übrig ließen“, freut er sich
über den Erfolg.
Bisherhat seineFirmaCrossBeau

Brewing ein Dutzend verschiedene
Rezepte entwickelt, „da imGärtank
ist gerade Nummer 13“, fügt er hin-
zu. Erwerblich sind davon aktuell
nur die ersten drei. Der Rest wird
folgen, denn Stammbiere wird es
nicht geben. Ist eine Sorte leer ver-
kauft, kommt eine neue auf den
Markt. „Nur so kann eine kreative
Craftbier-Brauerei sich ausleben“,
sagen die Brauer.
Wer mit dem Duo spricht, spürt

schon nach wenigen Minuten die
Leidenschaft für das, was sie tun:
„Wir entwerfen ausschließlich ober-
gäriges Bier nach der Machart des
US-amerikanischen Craft-Beers,
das auch häufig in einer Garage sei-
nen Erfolgsweg begonnen hat“, er-
klärt Müller, „Pale Ale, Brown Ale
und India Pale Ale (IPA) sind Biere,
dieunsOrientierunggeben.“ Imitie-

ren kommt in der Wendschen Bier-
Werkstatt nicht in Frage: Jede Sorte
ist einzigartig – so wie CrossBeau
Brewing eben. EineGarage braucht
Müller auch nicht, inWenden tut es
eine normale Familienküche, in der
ein 30 Liter Braukessel aus Edel-
stahl und ein Gärtank als Instru-
mentederKreativ-Werkstattdienen.
DasGeheimnis ist unter anderem

der Einsatz ganz besonderen Mate-
rials. „DerHopfen ist ganzwichtig“,
zeigt mir HaraldHäuser ein kleines
Päckchen, auf dem „YakimaValley -
Idaho 7“ steht. „Dieser Aroma-
Hopfen stammt aus einem bekann-
ten amerikanischen Anbaugebiet,
das in den fast gleichen Breitengra-
den liegtwie beispielsweise dasHal-
lertau-Anbaugebiet in Deutsch-

land.“ Guter
Hopfen, versi-
chern beide,
wachse welt-
weit nur in die-
sen speziellen
Breitengraden.

Keine Frage: Hier sind Überzeu-
gungstäter amWerk. ChristianMül-
ler ist es wichtig, klarzumachen,
dass CrossBeau Brewing-Bier nicht
vielmit demGetränk aus industriel-
len Großbrauereien zu tun hat:
„Die Leute müssen verstehen, dass
wir für unser, nach amerikanischer
Craftbeer-Brauart entwickeltesBier
keine Zutaten vom Bauern um die
Ecke verwenden können, wenn es
original schmecken soll. Eigens im-
portierter Aroma-Hopfen aus den
USA und englische Gerstenmalze -
sind Bestandteile, aus denen wir
unsere speziellenProdukte fertigen.
Jeweils ein Unikat.“ Und das koste
dann natürlich auch einen deutlich
höherenPreis als Industrieware, die
oft nur noch Hopfenextrakte nutzt.
Meist wird samstags gebraut.

Nachdem die Rezepte in der eige-
nenKüchekreiertworden sind, fah-
ren Müller und Häuser zu ihrer
Partnerbrauerei Pottländer nach
Dortmund,mieten sichdort einund
brauen dann meist etwa 200 Liter
einer Sorte.

Als nächstes ein Winterbier
Die aktuell noch im Labor gärende
Sorte wird ein dunkles, malzhalti-
gesWinterbier (BrownAle) und soll
Ende November auf den Markt
kommen, dann aber in einer Pro-
duktionsgröße von rund 600 Fla-
schen, zusammen mit einem eben-
falls winterlichen American Red
Ale und einem neuen Indian Pale

Ale. Parallel bietet CrossBeau Bre-
wing immer drei verschiedene Sor-
ten. Und das mit wachsendem Er-
folg. Müller: „Im Mai hatten wir
zum ersten Mal 500 Liter und drei
Sorten gebraut undheute, zehnWo-
chen nach Verkaufsstart, ist es fast
komplett weg.
Dabei stand am Anfang des klei-

nen Unternehmens nur die Leiden-
schaft für unterschiedlichste Biere,
denen die beiden, die hauptberuf-
lich viel unterwegs sind, irgendwo
auf der Welt begegnet waren: „Wir
haben bis heute etwa 2650 Biersor-
ten probiert und alles kategorisiert
und dokumentiert“, blicken die bei-
den auf ihreWurzeln zurück.

„Der Hopfen ist ganz
wichtig.“

Harald Häuser, Biermacher

Bürgermeister
weist Vorwürfe
zurück
Bernd Clemens: „Ich
habe Rat informiert“
Wenden. InderSitzungdesBau-und
Planungsausschusses hatte Thors-
ten Scheen (UWG) behauptet, er
habe von dem Regionale Projekt
Lern- und Kulturzentrum Wenden
(LuK) erst aus der Presse erfahren.
Der Gemeinderat sei von der Ver-
waltung vorgeführt worden. Diese
Vorwürfe weist Bürgermeister
Bernd Clemens zurück.
„Der Rat der Gemeinde Wenden

hat den Bürgermeister beauftragt,
ein Umbaukonzept für die Gesamt-
schule vorzulegen und dabei auch
mögliche Fördermittel zu prüfen.
Der Antrag zu dem Regionale-Pro-
jekt fußt auf diesemRatsbeschluss“,
teilt Clemens mit.
Er habe den Gemeinderat in der

Sitzung am 19. Mai 2021 darüber
informiert, dass der Antrag für das
Lern- und Kulturzentrum im Rah-
men der Regionale 2025 gestellt
wurde, betont Bernd Clemens in
seiner Stellungnahme.
Und weiter: „Der Bürgermeister

und der Kämmerer haben die Frak-
tionsvorsitzenden am 1. September
2021 darüber informiert, dass die
Vergabe des ersten Sterns für das
RegionaleProjektLern-undKultur-
zentrum in Aussicht gestellt wurde.
Auf eine ausführliche Informations-
vorlage im nächsten Sitzungsblock
wurde verwiesen. In der Sitzung
war Herr Scheen anwesend. Das
schriftliche Protokoll wurde am 2.
September 2021 an alle Beteiligten
versandt.“ rovo

34Millionen Euro
Hilfsgelder gezahlt
Kreis Olpe. Seit dem Ausbruch der
Corona-Pandemie sind 34.107.655
Euro an Hilfsgeldern in den Kreis
Olpe geflossen. Bei der Bezirksre-
gierung Arnsberg waren insgesamt
58.737 Anträge in den sechs Coro-
na-Wirtschaftshilfeprogrammen bis
zum 9. Juli 2021 eingegangen. 90,7
Prozent dieser Anträge wurden
positiv beschieden. Aufgeteilt nach
Wirtschaftszweigen floss die höchs-
teAuszahlungssumme (38Prozent)
in das Gastgewerbe.

Verkauf in fünf Läden

n Angeboten wird das Wende-
ner Bier des jungen Unterneh-
mens Crossbeau Brewing bei
Getränke AS in Wenden, im
Dorfladen in Ottfingen, in „Das
Haus“ (Olpe), bei Pannenklöp-
per Design (Olpe) und bei Ge-
tränke Roth in Freudenberg.
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Attendorn
22.09.2021

09:30–12:00 Uhr
Rathausplatz
Kölner Str. 12

57439 Attendorn

Die Tour zum
Mitfeiern:

Mit einem spannenden
Programm und

vielen Überraschungen.

Münster 25.08. | Minden 26.08. | Essen 27.08. | Düsseldorf 28.08.–29.08. | Heinsberg 31.08. | Mönchen-
gladbach 01.09. | Kleve 03.09. | Köln 04.09. | Monschau 05.09. | Gütersloh 07.09. | Dortmund
11.09. | Detmold 14.09. | Rahden 15.09. | Brühl 16.09. | Neuss 17.09. | Winterberg 19.09. | Gummersbach
21.09. | Attendorn 22.09. | Xanten 23.09. | Bocholt 23.09. | Recklinghausen 25.09. | Siegen 29.09.
Arnsberg 30.09. | Steinfurt 01.10. | Höxter 02.10.


