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ECHTES SCHMUCK STÜCK  
MIT VIEL SCHWEISS  
UND FLEISS GESCHAFFEN
Wer heute als Gast die „Alte Brauerei“ betritt und sich in dem urgemütlichen, 

historischen Hotelrestaurant rundum wohlfühlt, der ahnt kaum, welche Herkules-

leistung von Christian Schulz und seiner Familie notwendig war, damit aus dem alten, 

heruntergekommenen Bauernhof das heutige Schmuckstück werden konnte. 

Infiziert mit dem Unternehmervirus wurde 
der Wirtschaftsjunior aus der Altmark 
schon in jungen Jahren. Mehr aus Freude 
an historischem Hausrat als aus professi-
onellem Antrieb hatte er mit seinem Vater 
Armin im Jahr 1994 begonnen, auf dem 
Dachboden eines leerstehenden Spei-
chergebäudes der Großeltern im dama-
ligen Heimartort Gladigau ein Museum 
einzurichten. Zu bestaunen gab es dort 
den angestaubten Hausrat der Urgroß-
eltern mitsamt Möbeln aus Kaisers Zei-
ten. Von der Sammelleidenschaft gepackt, 
begleitete der zehnjährige Christian 
seinen Vater regelmäßig auf Stöbertouren 
durch die Region, wo die beiden aus ent-
rümpelten Scheunen, Speichern und Kel-
lern so manches Schmuckstück retteten. 
„So lernte ich schon früh das kaufmänni-
sche Denken, inklusive Handeln und Feil- schen; gleichzeitig schärfte ich mei-

nen Blick für Kunst und Krempel“, 
erinnert sich Christian Schulz. 

50.000 Exponate 
gesammelt

Im Laufe der Zeit sammelten 
sich so mehr als 50.000 Expo-
nate an – und der Dachbo-
den drohte, aus allen Nähten 
zu platzen. 2001 entschied 
sich Armin Schulz schließ-
lich, seine Passion endgültig 
zum Beruf zu machen. Am 
Standort in Gladigau sah 
die Familie jedoch keine 
Zukunft; der Weg in die 

Mich stört es, wenn von  
meinem AbiJahrgang, der 

etwa 70 Absolventen umfasste, 
noch maximal 20 hier in der 

Region geblieben sind.
CHRISTIAN SCHULZ

Die „Alte Brauerei“ ist mittlerweile eine 
echte Visitenkarte der Region.
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Tourismus-„Hochburg“ der Altmark nach 
Tangermünde war unumgänglich. Mit 
dem ehemaligen, mehr als 5.000 Quad-
ratmeter großen Bauern- und Brauereihof 
inmitten der denkmalgeschützten Altstadt 
war der ideale Standort schnell gefun-
den. Einziger Haken an der Sache: Um das 
Gebäude wieder auch nur einigermaßen 
flott zu machen, waren sehr viel Geld und 
noch mehr Arbeit notwendig. So entstand 
die Idee, das Museum mit einer Sommer-
gastronomie zu erweitern. Mit Erfolg, das 
Angebot kam bei den Gästen hervorragend 
an! Doch was ließ sich mit den vielen Räu-
men anfangen? Warum nicht den Einstieg 
ins Hotelgewerbe wagen? Gesagt, getan: 
Aus den Museumsbetreibern Schulz 
wurde die Hoteliers Schulz. 

Keine Lust auf graue Theorie

Mit dabei war stets Sohn Christian – 
zunächst an der Rezeption, später beim 
Entwerfen von zündenden Marketing- 
und Werbekonzepten. Parallel galt es für 
ihn, das Abitur zu absolvieren, ehe er sich 
an sein Studium der Betriebswirtschafts-
lehre machte. Doch die graue Theorie 
pauken, während die Eltern das gemein-
same Hotelrestaurant zum Laufen brach-
ten? Nein, das war nichts für Christian 
Schulz, der sich nach einem Semester von 
der Fachhochschule wieder verabschie-
dete, um voll einzusteigen in den Auf-
bau des Hotels. 2007 wurde er dann mit  
23 Jahren vollwertiger Gesellschafter der 
C. & A. Schulz GbR – und damit ein „rich-
tiger“ Unternehmer. Seitdem hat der Sohn 
Schritt für Schritt die komplette opera-
tive Unternehmensführung übernom-
men. „Das haben mein Vater und ich von 
Beginn an so vereinbart“, schildert Chris-
tian Schulz. „Ich schätze den Rat meines 
Vaters nach wie vor sehr hoch, und ich 
tausche mich auch heute noch regelmäßig 
mit ihm aus, denn er hat großen Einfluss 
auf das, was ich heute bin und kann. Und 
das, ohne mich gezielt in eine vorgegebene 
Bahn zu lenken.“ 

Menschliche  
Qualitäten gefragt

Was der ehemalige Juniorchef aus der 
„Alten Brauerei“ gemacht hat, kann sich 
sehen lassen: Das Hotelrestaurant ist 
mittlerweile weit mehr als nur eine Her-
berge mit 65 Betten für ein bis zwei 
Nächte. Innerhalb weniger Jahre konnte 
der Umsatz verdreifacht werden. Eine 
Zimmer-Auslastung von 73 Prozent im 
vergangenen Jahr spricht für sich. Dank 
der hohen Flexibilität seiner Mitarbei-
ter können bis zu 300 Gäste auf einmal 

unter einem Dach bewirtet werden. Hinzu 
kommt: Im Haus werden regelmäßig 
Events mit Livemusik veranstaltet. Und 
natürlich gibt es da noch die hauseigene 
Nostalgiesammlung inklusive unterhalt-
samer Führungen. 

Im Hotelalltag sieht sich Christian 
Schulz vor allem als „Kümmerer“, der stets 
ein offenes Ohr für die Anliegen seiner 
Gäste und Mitarbeiter hat. „Unser Haus 
lebt davon, dass wir gemeinsam als hoch 
motiviertes Team unseren Gästen ein ganz 
besonderes Erlebnis bieten“, betont der 
31-Jährige. „Daher legen wir bei neuen Kol-
legen großen Wert darauf, dass neben den 
fachlichen auch die menschlichen Qualitä-
ten stimmen.“ Keine Frage, der Fachkräf-
temangel ist auch in dem idyllischen Hotel 
angekommen – und das trotz extrem nied-
riger Mitarbeiterfluktuation. Mehr noch 
hakt es jedoch bei der Zusammenarbeit mit 
Banken und Behörden vor Ort. Hier ver-
misst der junge Unternehmer die Unter-
stützung und das Verständnis für Men-
schen, die – insbesondere in einer struktur-
schwachen Region wie der Altmark – etwas 
bewegen wollen: „Ich erwarte keinen roten 
Teppich, aber ein paar konstruktive Hilfe-
stellungen oder zielgerichtete Ratschläge 
hätten schon gereicht.“

Dabei hegt Christian Schulz für die 
nahe Zukunft bereits große Pläne: So 
soll im kommenden Jahr seine Regio-
nalbrauerei den Betrieb aufnehmen und 
damit die Tradition des Hauses fortsetzen. 
Zum Zurücklehnen und Genießen bleibt 

ihm also kaum die Gelegenheit. „Der-
zeit verbringe ich bis zu 16 Stunden täg-
lich auf Arbeit. Dabei bin ich ein notori-
scher Nachtmensch: Nachts genieße ich 
die Ruhe und Gelegenheit für ungestörtes 
Arbeiten“, sagt Schulz. „Da bleibt wenig 
Zeit fürs Familienleben: Meine Lebensge-
fährtin Jana und mein kleiner Sohn Luca 
kommen leider zu kurz.“

Vielzahl von Ehrenämtern

Dennoch nutzt Christian Schulz die 
wenige Freizeit auch für ehrenamtliches 
Engagement. Bei den Wirtschaftsjunioren 
Altmark ist er seit zwei Jahren Mitglied, 
seit diesem Jahr ist er auch in der Vollver-
sammlung der Industrie- und Handels-
kammer vor Ort vertreten, wo er im Regio-
nal- sowie im Tourismusausschuss mitar-
beitet. Darüber hinaus ist Schulz seit 2014 
Stadtrat in Tangermünde und auch hier 
im Tourismus- und Wirtschaftsausschuss 
tätig. „Warum ich mir das an tue? Weil ich 
für unsere Heimat, unsere Branche und 
nicht zuletzt auch für die Menschen hier 
etwas bewegen will“, bekräftigt der junge 
Unternehmer. „Mich stört es, wenn von 
meinem Abi-Jahrgang, der etwa 70 Absol-
venten umfasste, noch maximal 20 hier in 
der Region geblieben sind.“ Und so leistet 
Christian Schulz mit seinem Betrieb nur 
allzu gern seinen Beitrag, damit die Region 
Altmark lebens- und liebenswert bleibt. 

KARSTEN TARUTTIS

Mit seinem Vater Armin erörtert Christian Schulz die anstehenden Ausbaupläne. 


