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Weniger Bier-Durst, dafür 
mehr Lust auf Individualität
REGION  Heute ist «Tag des 
Schweizer Bieres». Worauf es 
beim Bierbrauen ankommt und 
wie sich der Bierkonsum verändert 
hat, erklärt GFB-Präsidentin 
Carole Gröflin.

JASMINE BEETSCHEN

«Die Schweiz ist ein Paradies für Bier-
geniesserinnen und -geniesser.» Da-
von ist Carole Gröflin, Präsidentin der 
Gesellschaft zur Förderung der Bier-
vielfalt (GFB), überzeugt. Zum heuti-
gen «Tag des Schweizer Bieres», der je-
des Jahr am 30. April zelebriert wird, 
zieht sie freudig Bilanz: «Innerhalb von 
nur rund 30 Jahren stieg die Anzahl an 
steuerpflichtigen Brauereien in der 
Schweiz von 32 auf ganze 1212 – diese 
Entwicklung ist hocherfreulich.»

Und nicht nur 
die Anzahl an 
(Klein-)Brauereien 
habe sich enorm 
vergrössert, son-
dern vor allem auch 
die Individualität. 
Immer mehr Men-
schen seien auf den 

Geschmack gekommen und tüftelten 
querbeet an alten und neuen Bier-Stilen 
herum. So könne man in der Schweiz 
immer wieder neue, unbekannte Bier-
sorten entdecken: «Ein Spass für unse-
re Geschmacksknospen», meint Carole 
Gröflin (kl. Bild). Beim Biertrinken 
gehe es nicht nur um den Konsum, son-
dern vor allem auch um die Gesellig-
keit. Kleinbrauereien seien wichtig für 
das lokale Zugehörigkeitsgefühl.

Mehr Kleinbrauereien …
Der Brauverein Stationsbier Dachsen 
(«AZ» vom 14.8.2020) sei ein exempla-
risches Beispiel für die Freude am loka-

len Bierbrauen. Sein Ziel lautet wie das 
vieler Hobby-Brauerinnen und -brauer: 
«Wir wollen Bier brauen, das uns 
schmeckt.»

Andreas Steinmann vom Verein Sta-
tionsbier ergänzt: «Unsere Gesellschaft 
wird immer individueller. Da gehört 
vielleicht auch ein eigenes Bier dazu.» 
Diese Meinung teilt auch Urs Zahner 
vom Mondlinger Bräu in Flurlingen: 
«Die Lust auf geschmackliche Ab-
wechslung und Vielfalt ist gestiegen, 
auch möchte man vermehrt lokal zube-
reitetes Bier geniessen.» Ein weiterer 
Faktor sei zudem der soziale Aspekt: 

Das Brauen sei eine Gelegenheit, um 
zusammenzukommen. Man findet Ka-
meradschaft, Struktur und eine Aufga-
be. Die Pandemie hat das soziale Leben 
eingeschränkt. «Doch beim Brauen 
trifft man sich in kleinem Rahmen und 
macht gleich noch etwas Sinnvolles», 
findet Andreas Steinmann. 

… doch der Konsum geht zurück
Die Pandemie hatte aber auch Auswir-
kungen auf den Bierkonsum im Allge-
meinen. Von Herbst 2019 bis Herbst 
2020 ging der Absatz von Bier in der 
Gastronomie um 23 Prozent zurück. 

Dafür wurde mehr Bier im Detailhan-
del gekauft, nämlich 7,6 Prozent mehr, 
was den Verlust jedoch nicht kompen-
sieren konnte. Insgesamt hätten die Be-
wohner der Schweiz im vergangenen 
Braujahr 34 Millionen Stangen Bier we-
niger getrunken. Der gesamte Absatz 
schrumpfte um 2,2 Prozent auf 4,6 Mil-
lionen Hektoliter.

 «Bier geniesst also noch immer eine 
grosse Beliebtheit, doch als geselliges 
Genussmittel hatte es einen schweren 
Stand in den letzten Monaten», sagt Ca-
role Gröflin. Viele Menschen hätten 
aber ihre lokalen Brauereien mit On-

line-Bestellungen oder mit dem Kauf 
von Gutscheinen unterstützt.

Schön fände sie, wenn sich die aktu-
elle Entwicklung der Biervielfalt auch 
in den Restaurants niederschlagen 
würde. «In der breiten Masse ist das 
Phänomen, dass es nur eine oder zwei 
Sorten Bier im Angebot gibt, noch gang 
und gäbe», so die Präsidentin, die auch 
als Kolumnistin für das Gastronomie-
Magazin «Salz & Pfeffer» tätig ist. Da-
bei könnten Wirtinnen und Wirte ihre 
Gäste mit noch mehr Bierstilen viel 
mehr verwöhnen.

Man könne auf jeden Fall gespannt 
sein, wie sich die Biervielfalt in der 
Schweiz noch entwickeln werde. «Für 
den Moment freuen wir uns aber ein-
fach darauf, wieder vermehrt bei einem 
guten Bier zusammensitzen und das 
Gesellige geniessen zu können, und 
das nicht nur am ‹Tag des Schweizer 
Bieres›», meint die Bierliebhaberin.

In der Schweiz gibt es immer mehr Brauereien (grün), der Konsum nimmt dafür ab (rot). Vielfalt bei den Sorten ist aber 
gefragter denn je.  Grafik: LID/Eidgenössische Zollverwaltung

Biogasanlage kommt vor die Gemeindeversammlung
BASADINGEN-SCHLATTINGEN   
Auf dem Gelände der Grob Ge-
müse AG soll eine Biogasanlage 
entstehen. An der Gemeindever-
sammlung vom 28. Mai stimmen 
die Bürger über die dafür notwen-
dige Umzonung zur «Sonderzone 
Ener gie  gewinnung» ab.

Seit mehreren Jahren plant die Familie 
Grob den Bau einer Biogasanlage in 
unmittelbarer Nähe ihrer Gewächs-
häuser auf den beiden Parzellen 
«Buck» zwischen der Strasse von Dies-
senhofen nach Basadingen-Schlattin-
gen und der Eisenbahnlinie. Mit der 
Anlage und der zusätzlich geplanten 
Photovoltaik-Installation auf dem Dach 
könnte die Grob Gemüse AG eigen-
ständig Wärme und Strom gewinnen, 
welche sie für ihre Gewächshäuser be-
nötigt. Ausserdem werden mit der 
Feststofffermentation die Abfallpro-
dukte wiederverwertet und als Kom-
post wiederverwendet.

Am 28. Mai steht dem Projekt mit der 
Gemeindeversammlung ein wichtiger 
Schritt bevor: Dann stimmen die Bür-
gerinnen und Bürger dar über ab, ob sie 
der Umzonung zur «Sonderzone Ener-
gie  gewinnung» zustimmen möchten 
oder nicht. Diese sei notwendig, um 

das Bewilligungsverfahren einleiten 
und ein Baugesuch einreichen zu kön-
nen, schreibt Betriebsleiter Stefan Grob 
in einer Mitteilung.

Kostenlose Abgabe von Kompost
Mit der Realisierung der Biogasanlage 
möchte das Unternehmen seinem Ziel, 
ein ener gie  autonomer Betrieb zu wer-
den, einen wichtigen Schritt näher-
kommen und den Nährstoffkreislauf 

schliessen. «Bei der Verarbeitung des 
Gemüses fallen grössere Mengen an 
organischen Abfällen an. Diese kön-
nen ohne grossen Transportaufwand 
einfach und effizient zur Ener gie -
erzeugung genutzt werden», heisst es 
im Schreiben weiter. Rund 80 Prozent 
der in der geplanten Biogasanlage ver-
wendeten Abfälle sollen direkt aus dem 
anliegenden Verarbeitungsgebäude 
des eigenen Betriebs stammen. Die An-

lage soll auch privaten Haushaltungen 
und weiteren landwirtschaftlichen Be-
trieben ermöglichen, ihre Abfälle zu 
entsorgen. Der regionalen Bevölke-
rung stehe ergänzend zur bestehenden 
Sammlung eine lokale Stelle für die 
Entsorgung von Bioabfall oder Grün-
gut zur Verfügung. Gleichzeitig könne 
vor Ort kostenlos hochwertiger Kom-
post direkt ab der Lagerhalle bezogen 
werden. (bsc)

Aus organischen Abfällen wird Ener gie  und Kompost: Stefan und Hansjörg Grob planen den Bau einer Biogasanlage. Bild: zvg

Hangsicherung an 
der Kantonsstrasse

RÜDLINGEN  Die Kantonsstrasse 
zwischen Rüdlingen und dem 
Ortsteil Sandgruben ist durch 
Rutschungen und Steinschlag 
gefährdet. Ab Montag wird der 
Hang deshalb gesichert.

Da sich in der steilen Böschung oberhalb 
der Strasse spontan Rutschungen lösen 
können, gilt die Rafzerstrasse (H61) zwi-
schen Rüdlingen und dem Ortsteil Sand-
gruben stellenweise als erheblich ge-
fährdet. Zudem ist im Bereich der Stütz-
mauer mit Steinschlag zu rechnen. Um 
die Sicherheit zu erhöhen, wird der in-
stabile Hang deshalb mit einem 280 
Quadratmeter grossen Vegetationsnetz 
aus Metall gesichert, wie Tiefbau Schaff-
hausen in einer Mitteilung schreibt.

Zunächst werden das Gehölz und lo-
ses Felsmaterial entfernt. Danach wird 
das etwa 30 Meter breite Netz dar über 
gespannt und im Fels verankert. Zum 
Schluss wird das Netz ober- und unter-
halb begrünt. Die Baukosten für diese 
Schutzmassnahmen betragen gemäss 
Mitteilung rund 100 000 Franken.

Die Arbeiten beginnen am kommen-
den Montag und dauern voraussichtlich 
vier Wochen. Der Strassenverkehr wird 
während dieser Zeit einspurig geführt 
und durch ein Lichtsignal geregelt.  (az)

Diverse Brauereien 
im Weinland
Auch im Weinland wird fleissig Bier 
gebraut. Im Verzeichnis der steuer-
pflichtigen Inlandbrauereien, das 
von der Zollverwaltung geführt 
wird, sind folgende Brauereien auf-
gelistet: Brauerei Gambrinus (Feu-
erthalen), Hopfehüsli Bräu (Uhwie-
sen), Mondlinger Bräu und Randen 
Bräu (Flurlingen), Brauerei Benedix 
und Restaurant Augarten (Rheinau), 
Hopfenbräu (Stammheim), Urben-
Bräu (Unterstammheim) und die 
Kleinbrauerei Trotten-Bräu (Berg am 
Irchel). Dazu kommen zahlreiche 
kleinere Hobby-Brauer, die sich dem 
Kreieren von individuellem Bier ver-
schrieben haben. (jbe)


