BierProjekt Landau / Newsletter No7; 09/2018
1. Highlights & Neuigkeiten
•
•
•
•

Besuch von Dr. Volker Wissing
(siehe "2. Rückschau")
Ausverkauft Mitte/Ende August
(siehe "2. Rückschau")
BierProjekt-YouTube-Channel
(siehe "2. Rückschau")
Koop-Projekt mit dem DLR
(siehe "3. Vorschau")

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

Aktionen/Events
In den letzten Monaten fanden einige Aktionen und Events statt. Unter anderem:
o Landauer Sommer (06.07.)
Beim Landauer Sommer verkaufen wir unser Bier bei der Bengel`s Bar. Ein Teil des
Gewinns wird dem Tierheim Landau gespendet.
Außerdem haben wir den Backstage-Bereich der Local Heroes Landau e.V.-Stage mit
Bier-Spenden versorgt.
o Grün Rockt (14.07.)
Auf dem Benefiz-Festival hat die FÖJ unser Bier ausgeschenkt.
o Fête de la Musique (21.07.)
Bei der Fête de la Musique haben wir unser Bier am Deutschen Tor bei
Bengels/Bagage ausgeschenkt. Der Erlös kam der "Vereinigung der Freunde
Feuerwehr Landau-Stadt e.V." zugute.
o Besuch von Dr. Volker Wissing (29.07.)
Ende Juli hat uns der rheinlandpfälzische Minister für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau Herr Dr. Volker Wissing auf seiner Sommerreise besucht.
Wir haben den Besuch genutzt, um Erfahrungen bezüglich Gründung, Standortwahl,
Kooperation & Partnerschaft mit regionalen Unternehmen usw. anzusprechen.
o Brauereifeier für Genossen zum 2-jährigen Bestehen (05.08.)
Am Sonntag den 05.08. haben wir euch Genossen zu unserem Brauereifeier eigeladen.
Gut 60 von euch sind mit ihren Liebsten bei Supersommer-Wetter auf Bier &
Flammkuchen nach Siebeldingen gekommen. Von 12:00 bis ca. 18:30 Uhr saßen wir
beisammen, haben euch auf den aktuellen Stand gebracht, was den Ausbau angeht
und die Baustelle sowie die neuen Tanks direkt zeigen.
o Food, Love & Wine Festival 2018 (12.08.)
Mitte August fand erneut das Food, Love & Wine Festival des SOHO Landau statt.
Auch dieses Jahr haben wir an dem Event teilgenommen und konnten einem breiten
Publikum unsere Produkte präsentieren, sowie Kontakte zu anderen Produzenten
knüpfen und unser Netzwerk etwas ausbauen.

•

•

•

•

•

Flaschenlieferung
Wie ihr sicherlich aus unserer Generalversammlung, unserem letzten Newsletter aber auch
von unserer Facebook-Seite mitbekommen habt, hatten wir zw. Mai und Juli einen
Lieferengpass bei unseren Mehrwegflaschen. Mit Hilfe des Flaschengroßhandels Reis
haben wir eine fast formgleiche Flasche gefunden, sodass wir seit Mitte/Ende Juli wieder –
zumindest aus Flaschensicht – lieferfähig sind.
REWE-Landau als neuen Großkunden
Nach längeren Verhandlungen konnten wie Ende Juli die landauer REWE-Filialen in der
Haardtstraße & in der Königstraße als Großkunden gewinnen.
Ausverkauft Mitte/Ende August
Mitte/Ende August waren wir leider temporär (für ca. 10 Tage) wieder ausverkauft und
konnten unsere Großkunden nur noch bedingt beliefern. Unsere Abfülltermine freitags und
samstags mussten wir komplett streichen.
Doch dank dem neuen Kühlhaus, das aktuell aufgebaut wird (siehe nachfolgenden Punkt)
und der dadurch steigenden Kühlhauskapazität, gehören solche Probleme demnächst
hoffentlich der Vergangenheit an.
Fortschritt bei dem Umbau / den Erweiterungen
Seit dem 10. August steht unser neues Kühlhaus und auch das Kühlaggregat wurde
mittlerweile installiert und in Betrieb genommen. Mitte September wird noch das Gestell für
die Tanks eingebaut. Sobald dieses steht, können wir das Kühlhaus in Betrieb nehmen.
Dadurch steigern wir unsere Kühlhauskapazität von 4.000 auf 11.000 Liter.
Finanzierung der Umbaumaßnahmen/Erweiterungen
Im letzten Newsletter haben wir bereits das Thema " Finanzierung der
Umbaumaßnahmen/Erweiterungen" angesprochen. Die Kosten von ca. 27.000 € dafür
wollten wir möglichst ohne Fremdkapitel stemmen, indem wir durch weitere
Genossenschaftsanteile das benötigte Kapital zusammentragen. Der Aufruf zur
Unterstützung über Facebook hat vor allen Dingen in den ersten Wochen einiges Kapital
eingebracht, stockt aktuell jedoch etwas.
Nach aktuellem Stand wurden seit dem Aufruf ca. 114 Geschäftsanteile gezeichnet (u. A. 25
Neu-Genossen), was uns 22.800 € in die Kasse gespült hat.
Das ist schon eine stattliche Zahl, reicht aber noch nicht ganz, vor allem, da sich abzeichnet,
dass es eher 30.000 € werden. Damit alles bezahlt werden kann, haben wir aus dem
Vorstand die Zwischenfinanzierung sichergestellt. Damit diese getilgt werden kann, sind also
noch weitere neue Mitglieder bzw. Aufstockung der Anteile der "Alt"-Mitglieder notwendig.
Wer also noch was übrig hat – bei uns ist es gut angelegt.

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

Geplante Aktionen/Events
o Genießer-Sonntag im CAP-Markt Herxheim (09.09.)
Diese Woche am Sonntag findet in Herxheim der Genießer-Sonntag statt, zu dem wir
vom CAP-Markt Herxheim eingeladen wurden. Hier werden wir ab 13:00 Uhr im
Ausschank sein.
o Tag der offenen Tür (16.09.)
Am Sonntag den 16.09. findet erneut die Kulinarische Weinbergwanderung
Siebeldingen statt. Wir nutzen diesen Termin, um einen Tag der offenen Tür zu
veranstalten.

o

•

•

•

Benefiz-Konzert im Alten Kaufhaus (21.09.)
Der Rotary-Club Landau veranstaltet am Freitag den 21.09. ab 19:00 Uhr im Alten
Kaufhaus ein Benefiz-Konzert. Um die Gaumen der bierlustigen Konzertbesucher zu
umschmeicheln, hat sich der Rotary-Club – mit der Bitte um eine Bierlieferung – an uns
gewandt.
o Lichtershopping Landau (28.09.)
Beim Lichtershopping am Freitag den 28.09. sind wir ab 18:00 Uhr (bis 22:00 Uhr) bei
Annas Landparty in der Theaterstraße im Ausschank.
Einlagerung Festungsbier
Der Festungsbauverein Landau - les amis de Vauban e. V. und das BierProjekt Landau
haben sich für ein besonderes Projekt zusammengetan: Im Oktober o. November wollen wir
vier Barriquefässer mit Starkbier in die Lunette 41 ablassen und dort über den Winter lagern.
Wie es sich entwickelt und ob es denn lecker wird, kann nicht versprochen werden immerhin ist es das erste Experiment dieser Art in Landau. Jedoch ist die Lunette 41 für das
Experiment klimatisch perfekt geeignet, herrschen doch in der tiefen Kelleranlage
durchgehend gleiche, kühle Temperaturen.
Koop-Projekt mit dem DLR
Wie viele von euch bereits am 14.08. dem dem Pfälzer Tageblatt (Rheinpfalz) entnommen
haben, haben wir ein Koop-Projekt mit dem Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR) geplant. Ziel des Projekts ist es, Bier mit Hefe zu brauchen, welche ins All geflogen
wurde.
Gerne würden wir euch schon jetzt ausführlich von alldem erzählen, da jedoch alle
Projektpartner vereinbart haben, erst dann konkret zu berichten, sobald alle Detailfragen
restlos geklärt sind, wollen wir auch zu unserem Wort stehen (wir hoffen, ihr versteht das).
Sobald final wirklich alles in trockenen Tüchern ist, werdet ihr von uns komplett ins Bild
gesetzt: was geplant & wie der Ablauf ist; Den Weg der Hefe von hier zu den Sternen und
zurück; Die beteiligten Menschen dahinter, usw.!
In den letzten Wochen haben wir gezielt Hefestämme getestet, welche sich für das
Unternehmen bestmöglich eignet und zudem noch lecker ist. Aktuell testen wir eine "wilde"
Hefe aus den Pfälzer Weinbergen, die "SpontiRex 5" getauft wurde.
BierProjekt-YouTube-Channel
Am Freitag den 24.08. sind wir mit unserem ersten BierProjekt-Testvideo online gegangen.
Diesen Channel wollen wir nutzen, um euch in kleinen Videos einiges über das Bierbrauen,
die verschiedenen verwendeten Ressourcen, die Brau- und Vertriebsprozesse, unsere
Kunden sowie über vieles mehr zu informieren.

4. Wir: Entwicklung der Genossenschaft
•

•

Aktuelle Anzahl der Genossen
Nach aktuellem Stand sind wir 159 Genossen inkl. Gründungsmitglieder und Vorstand mit
insgesamt 667 Geschäftsanteilen.
Stammtisch
Jeden 2. Freitag im Monat (z. B. 14.09. und 12.10. ab 20:00 Uhr) im Brennans Pub Landau
ein Stammtisch statt, bei dem jeder der will teilnehmen kann.

5. Sonstiges
•

•

•

Sonderbiere in Genehmigung
Wir haben für einige "besondere Biere" – das sind Biere, die vom Reinheitsgebot abweichen
und trotzdem dem Getränk nach Biere sind – eine Sondergenehmigung beantragt. Der
Prozess ist soweit vorrangeschritten, dass wir aktuell davon ausgehen, dass wir die
Erlaubnis in nächster Zeit erhalten werden. Beantragt haben wir u. a. die Erlaubnis um ein
historisches Honigbier zu brauen, für Mandelweizen (für das Mandelblütenfest), Traubenbier
(Ihr erinnert euch an die Kooperation mit Padre-Bräu?) usw.
Kooperation mit Mexiko (auch hier wieder in Kooperation mit dem Weincampus Nord)
Wir wollen uns gegen Spätherbst/Winter mit Mikrobiologen aus Mexiko kurzschließen und
Hefen austauschen. Der Kontakt steht bereits und alle Seiten sind offen bzw. begeistert,
jedoch ist aktuell bei unserer Hefepatin Weinlesezeit und wir haben mit dem Umbau so viel
um die Ohren, dass wir das Projekt nach hinten gestellt haben. Aber: es ist spannend und
die wilden Hefestämme aus der Wüste von Mexiko sind sicher ganz eigene Gewächse.
Geschenkset mit Padres-Bräu
Wieder wird Padres-Bräu das Weihnachtsgeschäft in den Fokus nehmen und wobei wir das
Bier für ihn brauen. Dadurch können wir die Arbeit und auch den Gewinn teilen.

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.

