
Warmbiertrinker-Club feiert 15-jähriges Bestehen 

 

 

 

Wer hätte das gedacht, ein Club der aufgrund einer lustigen Idee gegründet wurde, feiert 15-

jähriges Jubiläum. 

Großer Bahnhof in der Distelhäuser Brauerei am 25.04.2015: Der Warmbiertrinker-Club 

Unterbalbach lud zu einer ersten internen Jubiläumsfeier ein. 

Natürlich fand man in der Distelhäuser Brauwerkstatt eine geeignete Location, ist doch die 

Brauerei ein treuer Weggefährte des Jubilars. 

„Es soll keine "Spaßveranstaltung" werden“, so der erste Präsident Alexander Freitag. „Wir 

wollten an diesem Tag auch Danke sagen an die, die uns seit Jahren unterstützen, dazu 

gehören natürlich auch unsere Familien.“ 

Freitag dankte in seiner Eingangsrede allen, die den Tag ermöglicht haben. Vorneweg dem 

Geschäftsführer der Distelhäuser Brauerei, Roland Andre. In der anschließenden kurzen 

aber prägnanten Rede des Geschäftsführers (natürlich im Badener Shirt) ließ er noch einmal 

die Geschichte, die auch ein wenig ein Teil seiner Geschichte ist, Revue passieren. 

„Grüne Tinte“ war das Stichwort - wo das draufstand das war Chefsache -, so Andre in der 

Ausführung. Er musste sich, seinerzeit noch jung an Jahren in der Distelhäuser Brauerei, mit 

der damals formulierten Anfrage des WBT nach Unterstützung befassen. 

Natürlich mit gemischten Gefühlen. Ein Braumeister aus Leidenschaft soll jemanden 

kontaktieren der Bier warm trinkt. Doch es sollte anders kommen; die Präsidenten erzählten 

damals von ihrer Geschichte und so wurde aus Skepsis richtige Freundschaft und 

Verbundenheit über die letzten Jahre. 

Auch der Ortsvorsteher aus Unterbalbach, Andreas Buchmann, weiß es zu schätzen was 

man an aktiven Vereinen oder Vereinigungen in der Ortschaft hat. So ist er sicher, dass auch 

der WBT Club seinen Beitrag bei dem 2019 anstehenden Dorfjubiläum leisten wird. Er 

überreichte den WBT-lern ein Erinnerungsbild für die Vereinshütte. 

Danach verlas der zweite Präsident, Harald Rudelgaß, überraschend für alle noch 

Glückwunschschreiben aus dem Prominentenkreis. So wurden neben Glückwünschen von 

Micky Krause und einer netten Boulevarddame auch ein nettes Schreiben vom „Chef“ der 



TSG Hoffenheim; Dietmar Hopp, präsentiert. Dieser ging in seinem Glückwunschschreiben 

auf die traditionellen Werte ein und erläuterte auch die geschichtliche Präsenz des Bieres. 

„... das macht uns schon stolz“, so der zweite Präsident. 

Als Rahmenprogramm stand anschließend der gemeinsame Besuch im Distelhäuser 

Bauernhofmuseum an, das eigens für die Wbt-ler öffnete. Auch hier konnte man altes und 

doch bekanntes bestaunen. Mit dem Eigentümer des Museums, Herrn Hollerbach, hat auch 

Distelhausen jemanden der Tradition bewahrt. 

Im Anschluss daran wurde die Gruppe in einer ausgiebigen Brauereiführung nochmals auf 

den Weg des Bierbrauens geschickt, bevor dann in einer Powerpointpräsentation die letzten 

Club-Jahre bildlich Revue passieren ließ. 

Glaubt man den Zahlen, so besteht die Gruppe Club zur Zeit aus 12 Mitgliedern. Jedoch ist 

jedes Kind automatisch mit Geburt Mitglied im Club, sodass man inzwischen auf stattliche 26 

Personen kommt. Der Club freut sich schon jetzt auf die Jubiläumsfete, bei der die gesamte 

Bevölkerung eingeladen ist. Sie wird in diesem Jahr am 18.Juli am Pfarrkeller in 

Unterbalbach stattfinden. 


