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Seit 1847
Gutes Braustüb’l-Bier
geht in die Sechste Generation.
E

s gibt wahrscheinlich
niemanden in der Region, der Braustüb’l nicht
kennt. Die Macher hinter
den frischen, traditionell
gebrauten Bieren sind in
Darmstadt und Umgebung
mindestens genauso bekannt. Die Familie Koehler
steht seit über 170 Jahren
für Biergenuss in Premiumqualität. Wie das so ist,
wenn das Brauen in der
Familie liegt und ob ein
Leben ohne Bier möglich ist
– wir haben nachgefragt.

Echo

Ein Familienunternehmen
prägt – und verpﬂichtet.
Wie erleben Sie das?

W. Koehler sen.

Mein Vater Hellmut Koehler
war eine starke Persönlichkeit, er hat mich sehr
geprägt. Die Familie, Bier
und die Brauerei waren und
sind der zentrale Mittelpunkt
meines Lebens. Von klein auf
drehte sich bei uns zu Hause

Echo

alles um die Brauerei. Sie
ist mein Lebensinhalt und
Mittelpunkt.

Ihre Familienbrauerei geht
nun in die sechste Generation: Wie sieht die Zukunft
aus?

Ch. Koehler

Bier ist das tollste Getränk,
um mit Menschen in Kontakt
zu kommen, zu entspannen,
Spaß zu haben. Bier und
Brauerei – das ist mein Leben.

W. Koehler sen.

Stolz bin ich auf das Erreichte, auf das, was wir bis heute
geschaﬀen haben und auch
auf die Zukunft, denn ich
sehe schon, dass sie mit den
beiden Söhnen hervorragend
klappen wird.

W. Koehler

In der Brauerei, wie bei
anderen Familienunternehmen sicherlich auch,
verschmelzen Berufs- und
Privatleben. Die Brauerei
war schon immer und ist
auch immer noch das überwiegende Gesprächsthema.

Echo

Ihre erste Erfahrung mit
Bier?

Ch. Koehler

Der erste Schluck schmeckt
ja nie. Später als Jugendlicher
auf den diversen Dorfkerben
hat das Bier aber dann angefangen, Spaß zu machen.

W. Koehler

Wie bei vielen: an Vaters
Bierglas genippt und es war
widerlich. Ich konnte mir
nicht vorstellen, wie man so
etwas freiwillig trinken kann.
Hat sich als Jugendlicher
aber schnell geändert.

Echo

Welche Rolle spielt
Darmstadt in Ihrem
Leben?

W. Koehler sen.

Darmstadt ist für mich
Verankerung, Sicherheit,

Freunde, Vererdung, Heimat.
Wie sehr ich Darmstadt
vermissen kann, merkte
ich während meines JuraStudiums in München.

Ch. Koehler

Darmstadt, das ist einfach
Heimat. Ich kann mir nicht
mehr vorstellen, woanders
zu sein. Ich weiß noch genau,
wie ich nach meiner Rückkehr aus dem Ausland durch
die Innenstadt geschlendert
bin und mir so sicher war
wie noch nie: Hier bin ich
genau richtig.

W. Koehler

Ich bin sehr froh, dass die
Verantwortung nicht mehr
nur auf einem Paar Schultern
verteilt ist, sondern auf
zwei Paar Schultern.

Ch. Koehler

In den Hauptpunkten,
in den Hauptwerten sind
wir uns verdammt einig.
Die werden wir auch so
weiterleben.

Vielen Dank für
das Gespräch!

Mehr über das Thema Familie
und Brauerei verraten die
Koehlers persönlich hier:
www.unser-braustuebl.de/
familie
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