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Zum Leserbrief von Herrn Sames (Alsbach) im Darmstädter Echo vom 10.01.2020 und den Reaktionen 

des Bürgermeisters und des CDU-Fraktionsvorsitzenden und zur weiteren Entwicklung um die Brauerei. 

Die Meldungen überschlagen sich. Kaum hat man für sich selbst den Versuch unternommen, sich ein Bild über 

die aktuellen politischen und gesellschaftspolitischen Themen In Pfungstadt, an denen ich teilweise aktiv beteiligt 

bin, zu machen, kommt wie aus Zauberhand eine weitere Meldung zur Brauerei ins Spiel. Die ist nahezu unglaub-

lich und wirft den Glauben an Ehrlichkeit, Respekt und Fairness vollständig über den Haufen. Ja, das kann man 

ruhigen Gewissens so nennen, wie es der Leserbriefschreiber, Herr Sames aus Alsbach, auch genannt hat. Die 

Leute (Bürger und ehrenamtliche Politiker) für dumm verkaufen.   

Zuerst soll es um die langsam im Sumpf des Vergessens untergehenden Leserbriefe aus dem Darmstädter Echo 

und der Pfungstädter Woche gehen. 

Es haben sich tatsächlich zwei Leute getraut.  

Ein interessierter Mensch aus der Nachbargemeinde Alsbach kritisiert in seinem Leserbrief die aktuelle Politik 

und auch die Politiker Pfungstadts. Er legt die Finger in die Wunden und fordert am Ende die Pfungstädter Bürger 

dazu auf, mittels demokratischer Mittel Änderungen herbeizuführen.  

Und schon erheben sich die Stimmen derjenigen, die sich offenbar angesprochen und/oder schwer getroffen 

fühlen.  

Zum einen ist es Bürgermeister Patrick Koch, der mit einer E-Mail an die Herausgeber bzw. die Redaktion des 

Darmstädter Echo und mit Nachdenkens werten Formulierungen (dass es wohl „sehr einfach sei unqualifizierte 

Meinungen, gepaart mit Stimmungsmache“ zu verbreiten) seinen Missmut ausdrückt und offen mit der Presse-

freiheit bzw. dem eigenständigen Veröffentlichungsrecht der Presse hadert. Hinzu gesellt sich der CDU-Frakti-

onsvorsitzende, der sich obendrein einen unrühmlichen Vergleich bzw. Hinweis auf die Ermordung des Kasseler 

Regierungspräsidenten Lübcke erlaubt. 

Was ist passiert und was soll denn so falsch am Leserbrief von Herrn Sames sein, der im Übrigen durch den 

Leserbrief von Herrn Volker Sinks in der Pfungstädter Woche vom 15.01.2020 bekräftigt und sachlich erweitert 

wird. 

Ist es nicht so, dass Bürgermeister Koch mehrfach öffentlich geäußert hat, dass, wer gegen den Umzug der Brau-

erei auf das Schwimmbadgelände (dieser Standort ist für ihn und den Investor alternativlos) ist, nicht nur den 

Weiterbestand der Brauerei aufs Spiel setzt, sondern obendrein auch noch die Arbeitsplätze von zig Arbeitneh-

mern riskiert? Bürgermeister Koch hat sich, taktisch absolut desaströs, in privatwirtschaftliche Geschäftsver-

handlungen hineinziehen lassen, die eine bilaterale Angelegenheit der Brauerei bzw. deren Eigentümer und des 

Käufers sind. Er hat dies über Monate und ohne Wissen des Magistrats getan. Er hat nicht abgewartet bis der 

richtige Zeitpunkt für die Stadt gekommen ist, sondern hat ohne Not das Schwimmbadgelände (bei der Rundfahrt 

mit dem Investor sei dies plötzlich Thema geworden) zur wichtigsten Steuerungs- und Verhandlungsmasse ma-

chen lassen. Man könnte auch sagen, dass dies, unbeabsichtigt hoffentlich, der Nasenring geworden ist, an dem 

die Stadt nun durch die Arena gezogen wird. Warum die dort ansässigen Vereine – Reit- und Fahrverein, TAS 

Tennis am Schwimmbad, DjK Concordia sowie die Bürger der oberen Seeheimer Straße und das Gestüt Prinzen-

berg sich bisher nicht öffentlich geäußert haben, erstaunt. Nur die FTG Pfungstadt hat im Darmstädter Echo vom 

15.01.2020 Bedenken angemeldet und ihre Unzufriedenheit bekundet. 

Dass der Bürgermeister sofort nach Bekanntgabe des Namens des so genannten Investors (Uwe Dieter Krück) 

über dessen zweifelhaften Umtriebigkeiten und dessen Geschäfte, dessen Interimsbüroadressen und weiteren 

Fakten von unterschiedlichen gutmeinenden Quellen informiert wurde, dass ihm entsprechende Quellen zu die-

sen Erkenntnissen angeboten wurden, das hat er einfach zur Seite geschoben; sprich, es hat ihn einfach nicht 

interessiert. Man muss vermuten, es störte seine Kreise.  

Er hat das was ihm vorgetragen wurde nicht aufgeklärt, ist den Bedenken nicht nachgegangen, hat Informations-

angebote abgelehnt und hat auch leider nicht im Sinne der Aufklärung eingegriffen, als mein Stadtrat-Kollege 
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Horst Knell in einer gemeinsamen HFW-/SBU-Sitzung vom HFW-Vorsitzenden vorsorglich einen Maulkorb umge-

hängt bekam. Dem hätte der Bürgermeister widersprechen können. Er hat es nicht getan und damit eine Chance 

verpasst bis dahin unbekannte Zusammenhänge und Aktenzeichen inkl. deren Hintergründe zu erfahren. Wei-

terhin hat er aber vorgetragene Fakten verniedlicht und sie als alte Kamellen, die ja mal jedem aktiven Kaufmann 

passieren können, abgetan. Fakten, die bei anderen Entscheidern die Alarmglocken schrill hätten läuten lassen, 

haben beim Bürgermeister offenbar keinerlei Schutzreaktion ausgelöst.  

Obendrein hat er zugelassen, dass der Investor der Stadt ein Millionengeschenk für die Feuerwehr versprechen 

konnte, was übrigens lautstark gefeiert wurde. Als die Zweifel um die „Sauberkeit des Angebotes“ aufkamen 

wurden genau diese 1,3 Mio. plötzlich als Sicherungsbetrag ins Spiel gebracht. Wohlwissend, dass ein „Geschenk“ 

etwas anderes ist als eine Sicherung. 

Nun kann sich jedermann ausrechnen, wer von allen Akteuren am längeren Hebel sitzt und wer gezwungener-

maßen Zugeständnisse machen muss. Selbst wenn das bei den Pfungstädter Bürgern beliebte und auch benötigte 

Freizeitgelände Federn lassen muss.  

Der Bürgermeister und der GF der Brauerei haben eine Situation herbeigeführt, zu der es laut Bürger-

meister Koch keine Alternative gibt. Alternativlos, wie man im heutigen Sprachgebrauch gerne Ex-

Kanzler Schröders „Basta“ nennt.  

Der Investor und die Eigentümer des Grundstücks winken derweil mit mehr als 45.000m² 1A Baugelände für 

Wohnungsneubauten und dabei kann der Investor locker, entspannt und abwartend zusehen, wie die Stadt als 

Initialzündung für die neue Pfungstädter Welt das Schwimmbadgelände platt macht, um der neuen Brauerei die 

notwendige Zukunftsaussichten zu schaffen.  

Und wenn es nach den Vorstellungen der Akteure geht, ist zwischenzeitlich der Deal zwischen Investor und der 

Eigentümerfamilie in trockenen Tüchern, die Brauerei und das Gelände sind übernommen. 

Die Mitarbeiter der Brauerei jedoch werden sicher nicht mit einer dauerhaften Arbeitsplatzgarantie, sondern 

nach Paragraph 613a BGB (Betriebsübergang) vom neuen Eigentümer (Arbeitgeber) übernommen werden. Die-

ser Paragraph sieht vor, dass Arbeiter und Angestellten zu bisherigen Konditionen für maximal ein Jahr zu be-

schäftigen sind. Nach diesem Jahr gelten neue Bedingungen. Vielleicht zu weit schlechteren Konditionen, viel-

leicht wird gekündigt, vielleicht gibt es einen Sozialplan und vielleicht gibt es Abfindungen. Vielleicht. Und ja, die 

Mitarbeiter gehören von Anfang an in die Verhandlungen einbezogen und der Schutz der Mitarbeiterrechte sollte 

auch höchste Priorität der Eigentümer genießen.  

Da der Stadt-/Investoren-Deal nach den Vorstellungen der Akteure abgeschlossen abgeschlossen wurde und so-

wohl das Schwimmbad und die Zuwegung auf Kosten der Stadt (Verkaufspreis des Geländes abzgl. Abrisskosten 

plus Erstellungskosten für die Straße) gänzlich abgeräumt bzw. gebaut wurden, könnte jetzt der sagenumwobene 

Brauerei-Neubau entstehen. Der soll nämlich rechtzeitig in ca. 1200 Tagen zum Hessentag 2023 gebaut und be-

triebsbereit sein.  

Das ist das Szenario, das dem Bürgermeister vorschwebt und an das er offenbar glaubt.  

Dem Investor macht die „neue Brauerei“ derweil Kopfschmerzen. Er kalkuliert seine Geschäftsidee nach und 

stellt zu seinem Bedauern fest, dass das Exportgeschäft nach Südost-Asien genauso wenig funktionieren wird wie 

einige seiner anderen Geschäfte.  

Dann bleibt im besten Fall nur noch die Liquidation der Brauerei oder er lässt die Brauerei zu Lasten der Mitar-

beiter und Gläubiger insolvent gehen und geht somit seinen Verpflichtungen nach §613a aus dem Weg. Die Brau-

erei ist dann eine Pfungstädter Industrieruine und reif zum vorzeitigen Abriss, reif, um die Chancen des knappen 

Wohnungsmarktes zu nutzen. 

Am Ende sind keine Arbeitsplätze gerettet worden und eine neue Brauerei gibt es auch nicht. Das Schwimmbad 

ist weg und die Wohnungen, die auf dem Brauereigelände gebaut wurden, kosten dann doch über 4.000€ pro 

Quadratmeter und entsprechen überhaupt nicht der Idee des „bezahlbaren Wohnens in Pfungstadt“.  

Es ist also nicht so weit hergeholt, wenn Herr Sames von „dumm verkaufen“ spricht.  
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Wohl das Konglomerat des Geschehenen und das Nachdenken und Abwägen haben die Herren Sames und Sinks 

dazu bewogen ihre persönlichen Ansichten in Leserbriefen darzustellen. Dass Herr Sames darüber hinaus den 

Pfungstädter Bürgern eine Änderung der Zusammensetzung der politischen Gremien empfohlen hat, ist nicht 

verwerflich. Zumal er eindeutig und unmissverständlich Veränderungen mit demokratischer Mittel genannt hat. 

Die Leserbriefe sind inhaltlich nicht zu beanstanden und deren Veröffentlichung ist absolut in Ordnung. 

 

 

Bis dahin hatte ich alles für die Veröffentlichung vorbereitet. 

Wie aus heiterem Himmel kommt plötzlich die Meldung, dass es ein zweites Angebot für die Brauerei gibt. Ein 

Geschäftsmann aus Würzburg hätte sich gemeldet und in diesem Zusammenhang wurde klar, dass der Bürger-

meister diesen Kontakt schon seit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Namens von Herrn Krück hatte und 

dass er weder anlässlich seiner Amtseinführung am 13.12. (das sei ihm verziehen) noch anlässlich der Stadtver-

ordnetensitzung am 16.12. (das ist unverzeihlich) die Gremien nicht informiert hat. Ausschlaggebend ist, und das 

sollte dringend überprüft werden, ob die Stadtverordneten nicht unter falschen oder verfälschten Informationen 

dem Eckpunktepapier zugestimmt haben. 

Zu wessen Gunsten hier gehandelt wird, ist für mich unklar. Zu wessen Lasten es geht ist für mich klar. Es geht 

zu Lasten der Bürger, des Dachverband Schwimmen, der Mitarbeiter der Brauerei und nicht zu Letzt geht es zu 

Lasten der Glaubwürdigkeit der in Pfungstadt ehrenamtlich tätigen Politiker. 

Und was die Eigentümer und ihren Umgang mit der notwendigen Lösung betrifft?  

Der Jahresausstoß der Pfungstädter Brauerei liegt bei ca. 200.000 HL und ist damit sogar noch geringer ist als der 

Tagesausstoß der größten deutschen Brauerei(kette), die selbst wiederum erst auf Platz 21 der Rangliste der größ-

ten Brauereien der Welt1platziert ist.  

Ich habe volles Verständnis dafür, wenn ihnen die Brauerei keinen Spaß mehr macht. Ich verstehe auch, wenn 

sie die Brauerei mittlerweile als eine Bürde betrachten, die sie seit ungefähr 20 Jahren nur Geld kostet. Ich nehme 

ihnen ab, dass ihnen die Mitarbeiter nicht egal sind. Ich frage mich aber auch warum sie nicht selbst die Reißleine 

ziehen, die Mitarbeiter großzügig abfinden und sie nicht irgendeinem „Investor“ überlassen, dessen Reputation 

zweifelhaft ist. Warum machen sie nicht Nägel mit Köpfen und machen die Brauerei zu Gunsten einer Wohnbe-

bauung platt? Das wäre in meinen Augen Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, es wäre der Abschluss, 

den sich die Gründer der Brauerei bei Eintreten solcher Bedingungen sicher selbst gewünscht hätten und es 

würde die Eigentümerfamilien bei den Pfungstädter Bürgern in positiver Erinnerung halten. Und am Ende des 

Tages gäbe es in Pfungstadt Gewinner und keine Verlierer.  

Vielleicht sollten wir alle emotionale Intelligenz und Herz einsetzen und nicht dem Kommerz die Aufmerksamkeit 

schenken. Man muss den Menschen in Pfungstadt zuhören. Dumm sind die nämlich nicht und gefallen lassen sie 

sich auch nicht alles.  

 

Gregory Knop 

18.02.2020 

 

 

 

 

 
1 Quelle: Wikipedia – Stand 18.01.2020 - https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_aktiver_Brauereien 


