Niedernberg, 24.10.2018

MITTEILUNG
WIE STEHT ES UM DEN NEUBAU DER HANSCRAFT & CO. BRAUEREI?
Seit jeher setzen wir uns ernsthaft mit der Entstehung der eigenen Brau- und Abfüllstätte
auseinander. 2016 fiel die Entscheidung zum Neubau, um sich aus der Produktionsabhängigkeit zu
lösen. Seit 2017 wird das Thema öffentlich kommuniziert. Was ist seitdem geschehen und was ist
nicht geschehen?

2016

Nach der Entscheidung pro Neubau ging es um den geeigneten Standort. Bestandsimmobilien zur
Miete, in und um Aschaffenburg, schieden schnell aus, da es davon ohnehin wenig geeignete
Substanz gibt und wenn, dann ist sie nicht verfügbar oder mit allen, beim Bau einer Brauerei zu
ergreifenden Maßnahmen, nicht lohnend. Somit bot sich nur noch die grüne Wiese, neben der
Frage: „Stadt oder Landkreis?“
Als ursprünglich Aschaffenburger Unternehmen wollten wir in der Stadt bleiben, doch die
Motivation der Stadt, bzgl. des Angebots an Fläche sowie die Auswahl an passendem Grund waren
eher als gering zu bezeichnen. Somit entschieden wir uns für ein Grundstück von 5.000 qm im
benachbarten Niedernberg, Lkr. Miltenberg, und starteten die Angebotsphase, um die passenden
Hersteller und Lieferanten für das Projekt zu finden und haben dieses dem Gemeinderat präsentiert.

2017
Neben dem Erwerb des Grundstücks veranlassten uns die fertige Gebäudeplanung, die finalisierte
Konfiguration der benötigten Komponenten (Technik) sowie die Finanzierungszusage dazu, mit
dem Thema öffentlich umzugehen. Das hatte zur Folge, dass Kenntnis über die Pläne und
Entscheidungen vorherrschte und sich ebenfalls ein ausländisches Unternehmen aus der Branche für
Gespräche bzgl. Umsetzung und Finanzierung empfiehl. Hierbei ging es um Visionen, Synergien und
um Geld. Gemeinsame Ziele setzten eine neue, alternative Planung der vorgesehen Technik voraus.

2018
Nach knapp einem Jahr gemeinsamer Gespräche und Planung entfernten sich Visionen und
Ideologien zu sehr von einander, woraufhin die Partnerschaft nicht geschlossen werden konnte.
Danach existiert jedoch immer noch das Grundstück aber die Planung des Projekts beginnt wieder
von vorne.
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FAZIT:
Hanscraft & Co. ist ein Unternehmen, das stets produktorientiert, mit Qualität und Individualität
im Fokus denkt, plant und handelt. Dies zeigt sich deutlich in der positiven Wahrnehmung, die das
noch immer junge Unternehmen genießt. Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden und
Lieferanten erfordert kluges und bedachtes sowie wirtschaftliches Agieren. Dies ergibt sich aus
unseren Werten und Visionen. „Möglichst viel Profit in möglichst kurzer Zeit“ zählt nicht zu
unseren Werten, weshalb die vorgesehene Partnerschaft zuletzt nicht mehr möglich war. Diese
Entscheidung hat uns hinterher sehr viel Zeit, Geld und Energie gekostet.
Den Kunden, Freunden und Liebhabern des Hauses aber auch unseren Lieferanten sowie allen
anderen sei an dieser Stelle versichert, dass wir neue Energie schöpfen und in die künftig richtigen
Entscheidungen und den Fortgang unseres Neubau-Projekts investieren. Wir haben viel zu viel Spaß
an unserer Arbeit und viel zu viel Lust auf tolles, spannendes und vor allem qualitativ hochwertiges
Bier, als dass wir uns wegen Profit und maximalen Gewinnen in die falschen Partnerschaften
begeben würden.
Denn auch am neuen Standort wird unsere eigene Philosophie stets weitergelebt – ob alleine oder in
Partnerschaft.
In diesem Sinne… weiter geht’s!
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