BierProjekt Landau / Newsletter No4; 11/2017
1. Highlights & Neuigkeiten
•
•
•

Hauptversammlung abgehalten
(siehe "2. Rückschau")
Zweiter Gärtank gekauft
(siehe "2. Rückschau")
Ausrichtung auf Mehrweg
(siehe "3. Vorschau")

2. Rückschau: Was in den letzten Wochen passiert ist
•

•

•

•

•

•

Hauptversammlung abgehalten
Am Mittwoch den 26.07. um 18:00 Uhr fand unsere erste Hauptversammlung statt. Es waren
rund 40 Genossen anwesend, was – bedenkt man, dass der Termin in der klassischen
Sommer-Urlaubszeit lag – aus unserer Sicht eine durchaus zufriedenstellende Beteiligung
war.
Bei der Hauptversammlung wurde ein Rückblick über die vergangenen Geschäftsjahre
2017/2017, sowie ein Ausblick auf die kommenden Monate geliefert und über folgende
Themen abgestimmt:
Zweiter Gärtank gekauft
Wir haben einen zweiten Gärtank gekauft, nachdem offensichtlich wurde, dass ohne diesen
ein Produktionsengpass entstehen könnte. Dieser ist seit Mitte August im Einsatz. Den
Leihtank ("Blue Wale"), welchen wir übergangsweise im Einsatz hatten, haben wir
zurückgegeben.
2. Gegendruckbefüller gekauft
Wie im letzten Newsletter angekündigt, haben wir einen neuen Gegendruckbefüller für die
Befüllung von Bierflaschen gekauft, um dem Andrang an den Abfülltagen besser bewältigen
zu können.
Abschluss der Umbaumaßnahmen
Mittlerweile sind alle Umbaumaßnahmen abgeschlossen. D. h. alle Wände stehen, Türen
sind eingebaut und es wurde gestrichen. Außerdem konnten wir u. A. dank Frau Kügler auch
etwas Deko anbringen, sodass unsere Brauerei nun in neuem, gefinishtem Glanz erstrahlt.
Reparaturarbeiten am Brewtus
Unser Brauturm "Brewtus the Minion" hat zwischenzeitlich geleckt und musste
nachgeschweißt werden.
Vesper-Events verlost
Im Spätsommer haben wir über die Rheinpfalz einen Vespertermin verlost. Dabei handelte
es sich um eine gemeinschaftliche Aktion zusammen mit Julia Kügler von der Kügler-Mühle.
Bei dem Event haben wir speziell über unser BierProjekt und das Bierbrauen im Allgemeinen
erzählt und – wie der Name es bereits andeutet – gab es eine Vesper mit unserem Bier und
Brot aus der Brotbackstube von Julia.
Bei der Verlosung haben rund 200 Bewerber teilgenommen und die Veranstaltung traf auf
gute Resonanz.
Der Termin diente u. A. als Testlauf für weitere unter Vesper-Events im Oktober und
Dezember (siehe "3. Vorschau").

•

•

•

•

•

•

•

Piratensud für Gewinner des Meiningers Craft-Wettbewerb
Einer der Gewinner des Meiningers Craft-Wettbewerbs (Gewinner der Platin-Medaille in der
Kategorie "Fruchtbiere") hatte sich bei uns gemeldet, mit der Bitte, einen Piratensud bei uns
durchzuführen.
Wir sind trinkbar!
Mittlerweile kann man unser Bier in den folgenden Gaststätten, Bars und Pubs erhalten:
o Brennans Pub, Landau
o Bengel's Bar, Landau
o Hotel Kurpfalz, Landau
o Klosterstübchen, Eußerthal
o Horstklause, Landau
Braukurse
Unsere ca. monatlich stattfinden Braukurse erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit, dass
diese oft schon Wochen zuvor ausgebucht sind. U. A. sind die Kurse für Nov. und Dez.
bereits seit ein paar Tagen ausgebucht.
Und wir haben mittlerweile auch Anfragen von kompletten Gruppen für "private" Braukurse
erhalten. U. A. der Minfelder Männerkochclub letzten Monat und einen im kommenden
Januar für eine Gruppe Karlsruher Studenten.
Hier werden wir regulär weiterhin monatliche Kurse anbieten und bei Bedarf zusätzliche
Termine einschieben, sollte die Nachfrage entsprechend groß sein.
Flaschendesign
Im September haben wir uns auf ein Flaschendesign festgelegt, in dem wir unser
Mehrwegbier verkaufen wollen. Bilder dazu findet ihr im Anhang. Alles weitere zum Thema
Mehrweg findet ihr unter "3. Vorschau".
Palettenerweiterung unseres Biersortiments (PPA: Hopfenkeiler)
Im September haben wir auch das erste Mal im großen Sud ein Pfälzer Pale Ale gebraut,
welches am 13.10. in Siebeldingen erhältlich war. Wie regelmäßig das PPA in den
kommenden Monaten erhältlich sein wird, muss sich noch zeigen. Dies liegt u. A. auch an
unseren Kühlhauskapazitäten.
Praktikant Manu
Anfang Juli hat Manuel Kühn ein 3 monatiges Industrie-Praktikum im Rahmen seines
Offizier-Studiums bei uns absolviert. In diesen 3 Monaten hat er uns sehr tatkräftig
unterstützt und war immer wieder auch freitags und samstags im "Ausschank" tätig. Sein
Praktikum endete Anfang Oktober.
Er ist auch auf einem der angehängten Fotos zu sehen.
Aktionen/Events
In den letzten Monaten fanden einige Aktionen und Events statt. Unter anderem:
o "Natur, Kunst & Genuss" im Forsthaus Heldenstein (30.09./01.10.)
o Tag der offenen Tür parallel zur Kulinarischen Weinbergswanderung (17.09.)
o Bürgermeisterstammtisch (Ende September)
o SWR1 Rheinland-Pfalz war bei uns zu Besuch (Mitte August)
o "Food, Love & Wine"-Festival im Soho Landau (Anfang August)
o Landauer Oberbürgermeister Herr Hirsch war bei uns zu Besuch am internationalen Tag
des Bieres (Anfang August)
o Benefiz-Festival "Wor(l)d for everyone - Grün Rockt" in Landau (15.07.)
o Brautag an der Montessori-Schule zusammen mit dem Leistungskurs "Biologie" (Juni)

3. Vorschau: Geplant für die nächsten Wochen (Termine & Events)
•

•

•

Prüfung durch Genossenschaftsverband
Ende November steht unsere erste Prüfung durch den Genossenschaftsverband an. Bei
dem Termin werden vor allem die verschiedenen "Papiere" (z. B. Satzung,
Geschäftsordnung, Protokolle, Berichte, Verträge, Bilanzen, …) geprüft.
Ausrichtung auf Mehrweg
Aktuell setzen wir uns intensiv mit einer Mehrweg-Lösung für unseren Biervertrieb
auseinander. Hier gibt es jedoch einige Hürden zu nehmen. U. A. scheint es keinen
regionalen Abfüller für unsere Flaschen zu geben. Außerdem steht die Reinigung der
Flaschen noch nicht auf stabilen Füßen.
Vesper-Events
Für Oktober und Dezember haben wir in Zusammenarbeit mit Julia-Kügler weitere VesperEvents geplant.

4. Wir: Entwicklung der Genossenschaft
•

Aktuelle Anzahl der Genossen
Nach aktuellem Stand sind wir 105 Genossen inkl. Gründungsmitglieder und Vorstand mit
insgesamt 451 Geschäftsanteilen.

•

Stammtisch
Jeden 2. Freitag im Monat (z. B. 10.11. und 08.12. ab 20:00 Uhr) im Brennans Pub Landau
ein Stammtisch statt, bei dem jeder der will teilnehmen kann.

5. Sonstiges
•

Bierverkauf (Abfülltage/-zeiten)
Für di meisten sind die Termine bekannt, aber wir dachten, dass es sicher nicht schaden
kann diese nochmal zu nennen. Aktuell verkaufen wir an folgenden Tagen/Locations unser
Bier:
o Freitags, von 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 in der Kügler-Mühle in Siebeldingen
o Samstags ab 10:00 Uhr in der Bengel‘s Bar in Landau

Kurzanleitung: Facebook-Seite aufrufen und ansehen ohne Anmeldung/Facebook-Account:
Wie in der Einleitung bereits angedeutet, wurden wir von einigen Genossen/Projekt-Interessierten auf das
Thema "Aktuelle Informationen" und "Facebook" angesprochen. Für all jene, die keinen FacebookAccount haben, aber auf dem Laufenden bleiben wollen, sehen wir aktuell leider keine gute Alternative zu
Facebook, um Euch über das BierProjekt zu informieren. Weder E-Mails noch unsere Homepage
kommen dafür (aus verschiedenen Gründen) in Frage.
Aus diesem Grund haben wir nachfolgend in einem Minileitfaden beschrieben, wie Ihr über Facebook die
aktuellen Geschehnisse verfolgen könnt, auch ohne dass Ihr einen Facebook-Account besitzt.
1. Gebt in die Adressleiste Eures Browsers (z. B. Internet-Explorer, Chrome, Firefox, …) die
Adresse unserer Facebook-Seite ein: https://www.facebook.com/BierProjekt/
Alternativ könnt Ihr diese auch über eine Suchmaschine (z. B. Google, Bing, Yahoo,
Startpage, …) nach dem Projekt suchen und auf den entsprechenden Link klicken.
2. Sobald Ihr die Seite aufgerufen habt, fordert Facebook in der Regel eine Sicherheitskontrolle.
Hier müsst Ihr die angezeigte Buchstabenfolge in das Textfeld eingeben und auf "Absenden"
klicken.
Nachdem Ihr auf "Absenden" geklickt habt, wird die Seite angezeigt.
3. Sobald Ihr durchscrollen wollt, fordert Euch Facebook dazu auf, Euch anzumelden oder zu
registrieren. Dieses Fenster könnt Ihr durch einen Klick auf "Jetzt nicht" ausblenden.
Nun könnt Ihr euch auch ohne Facebook-Anmeldung auf dem Laufenden halten.
Hinweis zu den Veranstaltungen: Diese könnt Ihr leider nur einsehen, wenn Ihr einen Facebook-Account
besitzt und angemeldet sein. Allen anderen bleibt nur die Option, sich durch alle Ankündigen und
Beiträge durchzuscrollen.

