Version 1, Okt. 2015

Kultur- und Förderverein Hopfenhalle Steinbach e.V.
84048 Mainburg Ot. Steinbach

Ausstellungen im Hopfenhaus
Übersicht

Hopfenhaus und Feuerwehrgerätehaus befinden sich in einem Bauwerk in getrennten Abschnitten. Das Hopfenhaus
nimmt ca. 2/3 der Fläche ein. Stüberl und Halle des Hopfenhauses bilden einen zusammenhängenden Raum, sind aber
auch durch einen Vorhang optisch trennbar. Feste und variable Ausstellungen finden sich in allen Räumen.

Feste Ausstellungen zum Thema Hopfen befinden sich permanent in und ums Hopfenhaus. So daß
das Thema Hopfen nicht nur in der Dekoration permanent präsent ist.
Es beginnt außen mit einem kleiner Hopfengarten mit verschiedenen Sorten, so dass man den
Hopfen von Anfang an sprichwörtlich „erfassen“ kann. Außen folgen dann auch Infotafeln zu
Geschichte, Botanik, Züchtung, Verwendung (nicht nur zum Bierbrauen!), Saisonarbeiten,
Schädlingsbekämpfung, Strukturwandel der Hopfenbaubetriebe usw.. Die Tafeln enthalten auch
Tabellen mit allgemeinen und lokalen Daten speziell zum Hopfenbau in Steinbach und Umgebung.
Innen schließen sich im Foyer Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart des lokalen Hopfenbaus an.
In Stüberl und Halle sieht man diverse Alltagsgegenstände und Werkzeuge. Auch sieht man, wie der
Hopfen die Bausubstanz geprägt hat (Darren, von der Hand- zur maschinellen Pflücke, usw.).
Saison- und themenbedingt werden die festen Ausstellungen durch wechselnde Stücke erheblich
ergänzt und erweitert. Es finden sich auch Themen zur dörflichen Kultur, die nicht unmittelbar mit
dem Hopfen zusammenhängen (z.B. Geschichte der Steinbacher Feuerwehr seit 1875 während der
Einweihung und der Wochen danach).
Selbstverständlich befinden sich „echte“ Hopfengärten und Hopfenbaubetriebe in unmittelbarer Nähe,
die man bequem zu Fuß besichtigen kann.

Bilder
Wegen wechselnder Einrichtung, Ausstellungen, Dekoration etc. geben die Fotos nur eine ungefähre Vorstellung.
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Hopfen überall

Wenn Sie Ideen, Beiträge und Ausstellungsgegenstände haben, die gut ins Hopfenhaus passen
würden, nehmen Sie mit unserem Verein Kontakt auf. Wir nehmen diese gerne in unser Repertoire
auf – auch wenn es nur leihweise oder zeitlich beschränkt gehen sollte.
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