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Säulen des

Erfolgs

I

m Jahr 1521 wurde das Brauen eines köstlichen Trunks mit berauschender Wirkung
erstmals in der Chronik des Benediktinerklosters zu Zwiefalten niedergeschrieben. Ein Erfolg, der bei den Ordensbrüdern eine große
Leidenschaft auslöste und die fast 500-jährige Tradition
unserer Brauerei begründete. 1724 wurde durch den
Erlass des damaligen Abtes ein eigenes Brauhaus außerhalb der Klosteranlage errichtet. Hier ist auch heute
noch unsere Brauereigaststätte zu Hause. Durch die Säkularisierung im Jahre 1803 ging die Brauerei (wie alle
klösterlichen Besitztümer) in den Besitz des Herzogtums
Württemberg über. Dem weltlichen Braumeister Josef
Goetz gelang es, das Gebäude vor dem Leerstand zu bewahren und die Brautradition im Sinne seiner vertriebenen und verstorbenen Ordensbrüder fortzuführen. 1824
erwarb er schließlich die Brauerei für 21.000 Gulden von
Württemberg. Unter dem Sohn von Josef Goetz heuerte
schließlich der zweitgeborene Sohn der Brauerei Baader
aus Kappel (bei Bad Buchau) in Zwiefalten an.
1897 übernahm jener Albert Baader mit seiner Frau das
Brauhaus. In den Folgejahren legten sein Sohn Albert
und dessen Frau Sofia Baader wesentliche Grundsteine
für die weitere Entwicklung der Brauerei. Ab den 1970er
Jahren konnten dann meine Eltern Rolf und Annelies
Baader zusammen mit meinem Onkel Albert Baader die
kleine Brauerei Zug um Zug zu ihrer heutigen regionalen
Struktur ausbauen.
Dankbarkeit und Ehrfurcht erfüllen mich angesichts des
aufopferungsvollen Einsatzes der Generationen zum
Erhalt unserer klösterlichen Zwiefalter Braukunst. Doch
allein wäre diese Leistung zu keiner Zeit zu schaffen gewesen, daher gilt mein besonderer Dank auch unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Unser geschichtsträchtiges Erbe ist uns Ansporn und
Verpflichtung zugleich. Ehrliches Brauhandwerk nach
dem Vermächtnis der Benediktiner, der Einsatz ausschließlich regionaler und kontrollierter Rohstoffe und
ein klares Bekenntnis zum Kleinen und Feinen anstatt
zur Masse sind die Säulen unseres Erfolgs.
Doch darauf ruhen wir uns keineswegs aus, sondern
möchten die klösterliche Braukunst durch innovative
Weiterentwicklung unserer Sorten, wie dem „Engele"
und durch spannende Angebote rund um den Bierhimmel noch erlebbarer machen.
Auf den nächsten Seiten dieser BRAUKUNST-Ausgabe
erfahren Sie mehr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Lesen!

Ihr Peter Baader
Geschäftsführer in der 6. Familiengeneration
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21. bis 24. September 2018

Endlich wieder
Bierfest!
Gutes Bier, beste Feierlaune und ein abwechslungsreiches Programm locken jedes Jahr mehrere tausend
Besucher zum Historischen Bierfest nach Zwiefalten.
Bald ist es wieder soweit: Vom 21. bis 24. September
wird rund um die Brauerei einiges geboten.

D

och das Historische Bierfest ist weit mehr als einfach
nur vier Tage gute Laune: Es stellt eine Verbindung vom
Hier und Jetzt zur Vergangenheit her und feiert die große
Zwiefalter Brautradition, die vor rund 500 Jahren von den
Benediktinern begründet wurde. Jedes Jahr steht die Braukunst bei dieser
etwas anderen Erntedank-Feier im Mittelpunkt des Geschehens. So gibt
es einen Tag der offenen Brauerei, Schaubrauen im Bierhimmel und natürlich zünftige Stimmung im großen Bierzelt. Das Historische Bierfest ist
zudem ein Heimatfest der besonderen Art, das sein Augenmerk auf die
lokale Lebensmittelerzeugung richtet und
ihr höchste Wertschätzung entgegenbringt.
Denn Zwiefalter Klosterbiere werden nicht
nur in der Münstergemeinde gebraut, alle
dafür verwendeten Rohstoffe kommen auch
direkt aus dem Umland.
Den heimischen Handwerkerzünften und
Vereinen wird zum Auftakt des Bierfestes
am Freitagabend mit ihrem Einzug ins Zelt
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ihre
Anwesenheit verleiht dem Fassanstich einen
feierlichen und persönlichen Rahmen. Dass
sie dabei auch in den Genuss von 50 Litern
Freibier kommen, die traditionsgemäß von
Brauereichef Peter Baader unter den Besuchern ausgeschenkt werden, macht die Veranstaltung nur noch sympathischer. Die Partyband „Hautnah“ lässt es auch diesmal zum Festauftakt
wieder richtig krachen.
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Ebenso zur guten Tradition gehört der Auftritt der Stimmungsband
„Ois Easy“ am Samstagabend. Sie sorgt schon seit vielen Jahren dafür,
dass die Besucher in Scharen zum Festzelt strömen und eine tolle Party
erleben. Und auch für die Band selbst ist dieser Auftritt beim Historischen Bierfest immer wieder etwas ganz Besonderes, wie Sänger und
Saxophonist Florian Winter erzählt: „Das Bierfest in Zwiefalten ist für uns
jedes Jahr ein Highlight. Die Bombenstimmung, die von Anfang an
herrscht, und die ungezwungene Feierlaune findet man in dieser Form
wirklich selten. Aber auch jenseits der Bühne durften wir die schwäbische

Das Bierfest ist auch ein
großes Wiedersehen vieler
Freunde.

Die Krüge hoch: Am Freitag- und Samstagabend bebt das
Festzelt bei angesagten Hits und Partyklassikern

BIERFEST-PROGRAMM
FREITAG
› A b 19 Uhr .........Einzug der Zwiefalter


E
inzug der Handwerkerzünfte und
Vereine am Freitagabend

Gastfreundschaft erleben. Nach dem Auftritt hatten wir zum Beispiel
schon des Öfteren die Möglichkeit, einen schwäbisch-französischen Keller
im Ort zu besuchen. Sie können sich niemals vorstellen, was man da so
alles erlebt... Aber hey: Was im schwäbisch-französischen Keller passiert,
bleibt im schwäbisch-französischen Keller! Auf diesem Weg sind Freundschaften entstanden, die wir nicht mehr missen möchten! Deshalb
hoffen wir, dass wir noch lange ein Teil des Programms des Zwiefalter
Bierfestes bleiben dürfen.“ Bevor am Samstagabend das Bierzelt zum
Hexenkessel wird, unterhält das „Sterntaler Duo“ im Biergarten des
Bierhimmels.
Am Sonntag gibt es im Bierzelt zünftige Blasmusik mit zahlreichen
Musikvereinen aus der Region, während auf dem Brauereihof ein Regionalmarkt mit vielen lokalen Spezialitäten von A wie Amaranth bis Z wie
Ziegenkäse zum Schlendern, Schlemmen und Einkaufen einlädt. Beim
Festausklang am Montag musizieren der Kindergarten und die Jugendkapelle. Zum Feierabend spielt dann als besonderes Schmankerl das
„Bodensee-Quintett“ auf.

›

Vereine & Handwerksbetriebe
Fassanstich, Partystimmung
mit „Hautnah“ – Eintritt frei

SAMSTAG
› A b 14 Uhr .........„Sterntaler Duo“ im
›
›

Bierhimmel Biergarten
A b 18 Uhr .........„ACHTALBLECH“
A b 20.30 Uhr ....„Ois Easy“
Eintritt Bierzelt: 6 €

SONNTAG

› A b 11 Uhr .........Tag der offenen Brauerei,
›

Regionalmarkt auf dem Brauereihof, offenes
Schaubrauen im Bierhimmel
Frühschoppen im Bierzelt: Musikkapelle
Böttingen, Musikverein Altheim
und Musikkapelle Westerheim

MONTAG Kinder- und Seniorennachmittag
› A b 15 Uhr.....Vorführungen des Kindergartens
› Jugendkapelle der Musikkapelle Zwiefalten
› Festausklang und Handwerkerabend mit dem
„Bodensee-Quintett“
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ENT DECKT
 Traufgang für
Abenteurer

A

lbstadt wird auch das „Penthouse der Schwaben“ genannt
und hat aufgrund seiner hervorragenden landschaft
lichen Voraussetzungen viel zu bieten. Durch die besondere Lage ergeben sich vom Hochplateau der Stadt
spektakuläre Ausblicke, die Landschaft bietet zahlreiche Möglichkeiten
für Outdoor-Aktivitäten. Besonders beliebt ist das Wandern auf den prämierten Wanderwegen „Traufgänge“.
Die Industriestadt ist als erste Premiumwanderweg-Region in
Baden-Württemberg auf einem guten Weg, neue Outdoor-Hauptstadt
der Schwäbischen Alb zu werden. Die zehn Traufgänge sprechen alle
Generationen an und laden Wanderer zu jeder Jahreszeit ein, entlang der dramatischen Albtraufkante
unterwegs zu sein. Es geht durch lichte Buchenwälder und Wacholderheiden zu Aussichtspunkten, von
denen es sich bei klarer Sicht bis in die Alpen und
Vogesen blicken lässt. Mitten hindurch schlängeln
sich die Traufgänge als Premiumwanderwege von
Albstadt. Die ausgedehnten Panoramatouren mit
den Aussichtsbalkonen sind mit ein Grund, warum
die Stadt ein wahres Paradies für Wanderer ist. Ein
professionelles Wegemangement und ein umfassendes Informations
system sowie ein flächendeckendes Angebot an wanderfreundlichen
Gastgebern gehören selbstverständlich dazu. Auch Mountainbiker

TRAUFGANG
Alle Infos zu den einzelnen Wanderwegen mit
Wegbeschreibungen, Streckenprofilen und vielen
weiteren Infos gibt es auf der
Website www.traufgaenge.de
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finden mit 90 Kilometern ausgewiesenem Streckennetz beste Voraussetzungen für anspruchsvolle Radtouren.
Zehn Rundwanderwege zwischen 5 und 17 Kilometern stehen Traufgängern im Sommer und sogar im Winter zur Verfügung. Wer sie
geht, kann die einzigartige Landschaft mit ihrer schroffen Traufkante,
den rauen Felsformationen und tiefen Schluchten auf besondere Weise
erkunden und erleben. Dank der hervorragenden Beschilderung ist
der Verlauf der Wege mühelos erkennbar.
Ganz neu ist der familienfreundliche Spazierweg
„Traufgängerle Hexenküche“ mit 4 Kilometern Länge.
Hier geht es über verwunschene Pfade an Stationen
vorbei, die Einblicke in Wald, Geologie und Jagd geben. Kinder können mit ihren Eltern und Großeltern
das Ebinger Wildgehege mit Wildschweinen, Vogelhäusern und ein Insektenhotel inspizieren, an einer
Infostation mit Aussichtsplattform mehr über Wild
tiere erfahren und an der namensgebenden Hexen
küche gigantische Felsformationen und Höhlen erkunden. Es geht
durch Buchenwälder, vorbei an Kletterbaumstämmen bis zum Rastplatz kurz vor dem Schlossfelsen. Dort können sich die Erwachsenen
eine Pause gönnen und den Fernblick genießen, während die Kleinen
an einer Spielstation Bewegungs- und Koordinationsübungen machen.

Eingekehrt
Der Saalbau
Café d'Villa
in Weidenstetten
Einst war das Café d´Villa ein ehrwürdiges Amtshaus, in dem
im 18. Jahrhundert ein Amtmann für die Freie Reichsstadt
Ulm seinen Geschäften nachging und es auch als Freizeithaus
nutzte. Schon zu dieser Zeit galt der dazugehörende Garten
als sehenswerte Besonderheit. Nachdem 1804 Ulm durch die
Säkularisierung die Selbständigkeit als freie Reichsstadt verlor
und die Amtmänner zurückgezogen wurden, fand das Amtshaus eine anderweitige Nutzung.
Gabriele und Thomas
Hiltner erwarben das
historische Gebäude
im Jahr 2015 mit
dem Vorsatz, es wieder für die Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Nach erfolgreicher Restau
rierung eröffneten sie darin ihr „Café d´Villa“, in dem den Gästen
neben köstlichem Kaffee auch kulinarische Leckereien geboten
werden. Der erhaltene Gewölbekeller kann auch für Veranstaltungen genutzt werden. Der Garten fand wieder zu seiner früheren Schönheit zurück und wird in den warmen Jahreszeiten von
den Gästen gerne aufgesucht. Regionalität und Qualität ist den
Café-Betreibern sehr wichtig. Bei ihnen kommen ausschließlich
selbstgebackene Kuchen und Torten aus ausgewählten Zutaten
auf den Tisch. Beim Backen legen sie Wert auf die Verwendung
von Früchten aus eigenem Anbau, und bei der Auswahl der Lieferanten achten sie auf die regionale Herkunft.
Café d'Villa
Ölgasse 34
89197 Weidenstetten
Telefon 07340 - 9292580
www.dvilla.de

„Der Saalbau“ ist die angesagte Lokalität in Neuhausen auf den Fildern. Für
Festlichkeiten, Veranstaltungen und Anlässe jeder
Art bietet die Gaststätte
perfekte räumliche Voraussetzungen, königliche
Gastlichkeit und außergewöhnliche Kulinarik.
Rudolf Kaiser verwöhnt seine Gäste mit den Klassikern der
schwäbischen Küche und mit herzhaften Steaks. Zu besonderen
Anlässen überrascht er auch gerne mit außergewöhnlichen Gerichten. Dabei steht immer die hohe Qualität der Speisen im Mittelpunkt. Kombiniert mit dem freundlichen Service des SaalbauTeams fühlen sich die Gäste bei den Kaisers wie die Könige.
Seit fast 200 Jahren gibt es die Gaststätte schon, im Jahre 1900
wurde der Festsaal erbaut. Seitdem ist er der Mittelpunkt der
Neuhausener Fest-, Gesangs- und Theaterkultur. Der stimmungsvolle Saal eignet sich bestens für Familienfeiern, Hochzeiten oder
Konferenzen mit 50 bis 200 Personen. Bei Veranstaltungen wie
Theater oder Kabarett
kann die Empore noch hinzugenommen werden. Für
kleinere Veranstaltungen
oder Familienfeiern gibt es
zudem noch die Gaststätte
und einen Nebenraum. Im
gemütlichen und schönen
Biergarten lässt sich unter alten Bäumen bei einem frisch gezapften Zwiefalter Klosterbräu wunderbar das Leben genießen.
Der Saalbau
Kirchstraße 4
73765 Neuhausen a.d. Fildern
Telefon 07158 - 948194
www.der-saalbau.de
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Neue Sorte hebt ab

Ein Engele
auf Erden
Mit dem Engele hat Zwiefalter Klosterbräu eine neue
Brauspezialität im Programm. Das Helle von der
Alb ist seit Mai erhältlich und hat in kürzester
Zeit einen engelsreifen Start hingelegt.
Für den Erfolg sorgt nicht nur der
süffige Inhalt, sondern auch
die sympathische Aufmachung.

D

ie neueste Kreation der Klosterbräu
Braumeister ist eine untergärige
Bierspezialität, eingebraut mit heller Braugerste aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb und damit das erste „Helle"
aus Zwiefalten. Die Sorte Helles hat Ihren Ursprung
in Bayern. Sie ist aufgrund ihrer schlanken Brauweise
und der reduzierten Hopfenzugabe besonders süffig
und hat in den letzten Jahren bundesweit enorm an
Beliebtheit gewonnen.

„Viele Brauereien stellen gerade ihr Halbliter Gebinde
von der schlanken NRW-Flasche wieder auf die alte
Maurerflasche um, füllen u.a. ein Helles hinein, kleben ein Retro-Etikett auf
und freuen sich über gute
Absatzzahlen", beschreibt
Brauereichef Peter Baader
den aktuellen Markt. Doch
bei Zwiefalter Klosterbräu
jagt man nicht schnellen
und vergänglichen Trends
hinterher, sondern verfolgt einen nachhaltigeren
Ansatz. Die schwäbische
Traditionsbrauerei will keine Kopie der bayerischen
Platzhirsche auf den Markt
bringen, sondern ein kleines, aber feines Original
schaffen.


Die neue Sorte soll perfekt
zur Markenphilosophie und dem jüngst eröffneten
Zwiefalter Klosterbräu Bierhimmel passen. Die In
spiration kommt von der sich gegenüber der Brauerei
befindlichen Perle des ausgehenden Barocks. Das
Zwiefalter Münster wird umgangssprachlich auch als
„Kathedrale der Engel" bezeichnet und beheimatet

exakt 999 barocke Engelsfiguren. Sie dienten als Vorlage für das Bierkrug schwingende Engele, das nun die
Etiketten der neuen Brauspezialität ziert.
„Unser Engele verbindet Ursprung, Tradition, Heimatliebe und unseren schwäbischen Dialekt", freut sich Peter
Baader und ergänzt: „Mit der hellblauen Farbwelt, dem
augenzwinkernden barocken Engele, den Wolken und den
Münstertürmen haben wir etwas ganz Eigenständiges am
regionalen Biermarkt geschaffen."
Das perfekte Gebinde liefert ein Flaschenhersteller aus
München, der als einziger Anbieter die aktuell beliebte
Euroflasche auch in 0,33 L anbietet. „Das Fläschle liegt

Engele on Tour mit der himmlischen Fotobox

perfekt in der Hand, und das Bier bleibt aufgrund der gewählten Flaschengröße bis zum letzten Schluck besonders
frisch und spritzig“, schwärmt Initiator Peter Baader, und
noch eines verrät Baader: „Der Verbrauchertrend beim
Bier geht in den nächsten Jahren weiter zu kleineren Flaschen- und Verpackungseinheiten, weshalb wir mit dieser
visionären Entscheidung für die Zukunft perfekt aufgestellt sind.“
Während die Idee vom Engele Gestalt annimmt, machen
sich auch die Zwiefalter Braumeister ans Werk. Zusammen
mit ihrem Team legen sie eine meisterreife Leistung hin und
begeistern mit einer Bilderbuch-Interpretation der Sorte Helles: Ihr „Sud 10" ist glanzfein und hellgelb im Glas,
weich und harmonisch im Geschmack, vollmundig und vor
allem unverschämt süffig. Kein Wunder, dass das Helle von
der Alb auf Anhieb einen wahren Traumstart hinlegt. Nach
der feierlichen Premiere im Bierhimmel am 1. Mai fliegt das
Engele hinaus in die Region, wo es in rund 70 Kilometern
Umkreis um die Zwiefalter Münstertürme erhältlich ist.
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E

Die Legende vom Engele…

ines Tages vor langer Zeit wurde im
Kloster zu Zwiefalten ein Bier eingebraut, das die Mönche besonders verzückte: Es war strohgelb, feinmalzig
und mild – und so unverschämt süffig, dass
es fast schon eine Sünde war. Auf Geheiß
des Abts wurde das Fass in den hintersten
Winkel des Klosterkellers geschafft. Am
nächsten Tag dann der Schreck: Das Fass
war komplett leer, kein Krug ließ sich mehr
daraus füllen. Der Abt zürnte.

Auf zahlreichen Festen und in Getränkemärkten der Region stellen
freundliche Engele als Promoterinnen die neue Sorte unter dem Motto „Engele on Tour" vor und machen witzige Fotos mit den Besuchern. Weitere Aktionen (z. B. ein Foto-Wettbewerb) sind
in Vorbereitung, genau wie die himmlische Kollektion
mit Cap, T-Shirts und weiteren Fanartikeln im
Engele-Design.
Vier weitere Sorten folgen dem Engele in die
kleine Euroflasche. Sie wurden bislang in unterschiedlichen
0,33 L-Flaschen (Bügel, Longneck) vertrieben und wechseln nun in das
Zukunftsgebinde. „Auch unser Kleiner Abt ist jetzt in der originalen kleinen

Familienbande
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W

er hatte sich am kostbaren
Gerstensaft vergriffen? Doch
keiner der Mönche hatte etwas gesehen oder gehört, es war ihnen
allen ein Rätsel. Und so blieb nur eine Erklärung für den Schwund: Die Engel müssen
sich über Nacht an diesem himmlischen
Trunk gelabt haben. Fortan ließ man immer ein kleines Fässchen „für die Engele“
im Keller zurück...

Euroflasche erhältlich", berichtet Peter Baader. „Der Kleine Abt ist unser
ursprünglichstes Bier, unfiltriert und naturbelassen, wie es schon die
Benediktiner für ihren Abt brauten.“ Vom Umzug in die neue Flasche
verspricht sich Baader zusätzliche Impulse für den „Sud 1", wie
das naturtrübe Kellerbier auch genannt wird.
Neben dem Engele und dem Kleinen Abt komplettieren
die Sorten Pils, das kleine Hefeweizen und das Pilsner
Hell Alkoholfrei die Produktfamilie in der kleinen Euroflasche. Sie sind allesamt in der neuen Zwiefalter Klosterbräu
20er-Kiste erhältlich, Kleiner Abt und Engele werden zusätzlich auch im
praktischen Sixpack angeboten.

AUSFLUGSTIPP
 Burg Hohenneuffen

W

eithin sichtbar thront der Hohenneuffen auf einem
Kalkfelsen, 335 m oberhalb der Stadt Neuffen (Landkreis Esslingen) und 743 m über NN. Von hier oben
hat man eine einzigartige Aussicht auf die Alb und
die Kaiserberge bei Göppingen, über das Neckartal bis hin zum Schwarzwald. Die besondere Lage am Albtrauf machte die Burg einst zu einer
bedeutenden Landesfestung von einflussreichen Adelsgeschlechtern,
sie wurde mehr als nur einmal erfolglos belagert, überstand den Dreißigjährigen Krieg, diente als Gefängnis und auch als württembergische
Residenz. Doch obwohl sie 1801 zum Abbruch freigegeben wurde, ist sie
heute noch erstaunlich gut erhalten und besteht aus einer Kernburg, einer kleinen Vorburg und Zwingeranlagen.
Schon 1862 wurde ein Weg zur Ruine angelegt und im Burghof eine
Gaststätte eingerichtet. So wurde der Hohenneuffen bereits vor mehr
als 150 Jahren zum beliebten Ausflugsziel. Rund 200.000 Besucher
machen sich heute jedes Jahr auf den Weg hinauf zur Burg, wo verwinkelte Wehrgänge, Zwingeranlagen und beeindruckende unterirdische Gewölbe entdeckt werden wollen. Früher war der Hohenneuffen
dank seiner Lage auf einem Felssporn schwer erreichbar und durch
die immer ausgefeilteren Festungsbauten uneinnehmbar. Das hat
sich längst durch die touristische Erschließung geändert. Mittlerweile

Die Burg Hohenneuffen ist ein äußerst
geschichtsträchtiger Ort. Früher war
sie Schauplatz vieler historischer
Ereignisse, heute ist sie als größte
Ruine der Schwäbischen Alb ein
beliebtes Ausflugsziel. Die mehr als
800 Jahre alte Festung beeindruckt
mit ihren alten Gemäuern, Türmen und
Kasematten. Gleichzeitig aber ist sie
ein kulinarisch-kulturelles Zentrum
in der Gegenwart, eingebettet
in eine herrliche Landschaft.

FLUGSCHAU

 Noch bis Ende November präsentiert
Falkner Wolfgang Weller jeden Sonn- und Feiertag die hohe Kunst der Falknerei.
Erleben Sie Adler, Falken, Bussarde und Eulen in der herrlichen Kulisse der Burg
Hohenneuffen, verpackt in ein mittelalterliches Schauspiel. Die
Flugschau findet jeweils um 12, 14 und 16 Uhr statt,
der Eintritt liegt bei 3 Euro (Kinder) bzw. 5 Euro (ab 14
Jahren). Keine Flugschau bei schlechter Witterung
(Hagel, Starkregen, Gewitter).

ist die Ruine eine von ganz wenigen Anlagen in Baden-Württemberg,
wo die Verteidigungsarchitektur des 16. Jahrhunderts noch besichtigt
und mittelalterliches Flair erlebt werden kann.
Wer nach dem Aufstieg erst einmal Kraft tanken möchte, wird hier
bestens versorgt. Seit über 35 Jahren bietet Familie Vetter auf der Burg
gepflegte Gastlichkeit und verköstigt Ausflügler mit schwäbischer
Hausmannskost und Herzhaftem von der Grillstation. Feinschmecker
kommen bei ausgefeilten Gerichten aus der Gourmetküche auf ihre
Kosten. Ein besonderes Highlight ist die „Öffentliche Tafeley", die
mehrmals im Jahr stattfindet. Dann wird ein ganzes Ferkel aufgetischt, Spielleute treten auf und ein Herold führt durch den Abend.
Wer einmal feiern möchte wie die Ritter, dem sei eine rechtzeitige
Reservierung empfohlen. Alle Termine finden sich auf der Website
(www.hohenneuffen.de).
Auch für private Feierlichkeiten und Veranstaltungen bietet die Burg Hohenneuffen
eine reizvolle Kulisse und zahlreiche Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Größen
und Besonderheiten. Ganz gleich, ob beim
Rittermahl mit Kollegen, bei einer Hochzeit, einem Geburtstag oder einer Tagung
– in dieser Location, die ins Mittelalter versetzt und das traditionsreiche Zwiefalter
Klosterbräu ausschenkt, wird jedes Fest zu
einem unvergesslichen Ereignis.
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Schlachtplatte:

Schmeckt
„saumäßig gut“
Mit dem Herbst beginnt auch die Schlachtplattensaison. Und je
kälter die Jahreszeit, desto besser schmeckt das deftig-kräftige
Gericht mit Würsten, Fleisch und Sauerkraut.
Dazu ein Zwiefalter Klosterbräu Schwarzbier,
das mit seinem feinwürzigen Sondersud perfekt zur herbstlichen Kulinarik mundet.

D

Die Tradition, ein Schlachtfest zu
feiern, geht weit in die Vergangenheit zurück. Bereits in der
Altsteinzeit erfuhr das gemeinsame Schlachten und Zerlegen eines Tieres mit
einem kollektiven Fest eine besondere Würdigung.
Heute ist die Hausschlachtung und Weiterverarbeitung eines selbst aufgezogenen Tieres längst aus
dem Alltag verschwunden. Lediglich Schlachtfeste
werden noch gefeiert. So wie seit 1977 traditionell und jedes Jahr am
dritten Septemberwochenende in Dapfen. Mittlerweile ist das Dapfener
Schlachtfest vom Musikverein Dapfen und dem Sportverein Lautertal zu
einer überregional bekannten Veranstaltung geworden. Rund 1.500 Kilogramm Fleisch und Würste von der regionalen Metzgerei Failenschmid
wurden im vergangenen Jahr zu Schlachtplatten weiterverarbeitet, etwa
2.200 Portionen konnten mit insgesamt rund 800 Kilogramm selbst
eingekochtem Sauerkraut auf die Teller gebracht werden, denn das darf
neben Blut- und Leberwurst, Kesselfleisch und Bauernbrot auf keiner
Schlachtplatte fehlen. Gut gewürzt mit Wacholderbeeren und Lorbeerblättern, lange gekocht und verfeinert – Schlachtplattenliebhaber haben den Duft längst in der Nase.

Jedes Jahr beginnt Zwiefalter Klosterbräu
seine Schwarzbiersaison mit dem Fassanstich beim Schlachtfest Dapfen. Für Brauereichef Peter Baader ist dieses würzige
Bier mit seiner tiefschwarzen Farbe einer
der schönsten Gründe, warum er sich auf
den Herbst freut. Denn diese saisonale
Bierspezialität wird in begrenzter Menge
eingebraut und ist nur in den Herbst- und
Wintermonaten erhältlich. Trotz seiner kräftigen Farbe handelt es sich
bei diesem Schwarzbier nicht um ein Starkbier, sondern um ein dunkles
Vollbier mit 5,3 % Vol. und 12,5 % Stammwürze. Seine Färbung verdankt
der feinwürzige Sondersud dem Einsatz von veredeltem Röstmalz. In der
Mälzerei wird das Malz der Alb-Braugerste besonders ausgiebig und extra heiß gedarrt, bis es eine tiefdunkle bis fast schwarze Farbe erhält.
Ein Prozess, bei dem die Erfahrung und das Fingerspitzengefühl des Mälzers besonders gefragt sind. Doch der Aufwand lohnt sich: die gerösteten
Braumalze schenken dem Schwarzbier von Zwiefalter Klosterbräu neben
der tollen Farbe auch ein herrliches Bouquet von Schokolade und Mokka.
Auf dem Dapfener Schlachtfest beginnt am Samstag, 15. September die
diesjährige Schwarzbier-Saison. Der offizielle Fassanstich um 19 Uhr findet
gemeinsam mit den Alb-Braugersten-Landwirten, Vertreter der BayWa
Münsingen und mit MDB Michael Donth, MDL Karl-Wilhelm Röhm sowie
dem Gomadinger Bürgermeister Klemens Betz bei zünftiger Blasmusik
mitten im wunderschönen Lautertal statt.

SCHLACHTFEST DAPFEN 2018
Wann? ................. Freitag, 14.09. bis Sonntag, 16.09
Wo? ..................... Festplatz Dapfen
Badnauweg
72532 Gomadingen-Dapfen
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Was?..................... Festzelt, Schlachtplatte,
Blasmusik und Partybands
Eröffnung Schwarzbiersaison (Samstag)
Mehr Infos:.......... www.schlachtfescht.de

Bierwissen
Woher kommt unser Brauwasser?
Das Brauwasser wird als Zutat zwar oft nur am Rande erwähnt, ist aber der mit Abstand größte Bestandteil eines
jeden Bieres. Darum ist uns seine Herkunft und Qualität genau wie bei Hopfen oder Braugerste ein wichtiges
Anliegen. Wir beziehen unser Brauwasser nicht von der städtischen Wasserversorgung, sondern fördern es aus
unserem eigenen Tiefbrunnen (einstiger Klosterbrunnen), der 130 Meter unter dem Biergartengelände liegt.
Unser Wasser ist durch die unterschiedlichen Schichten und das vorhandene Juragestein natürlich gefiltert und
besonders rein. So ist auch unser Zwiefalter Brauwasser ein echtes Stück Schwäbische Alb.

Was ist eigentlich „Craft Beer"?
In Nordamerika formierte sich vor über 20 Jahren eine Gegen
bewegung zum klassischen amerikanischen Massenbier der
Großkonzerne. Diese unabhängigen Handwerksbrauer (micro
brewer) brauen Bierspezialitäten (craft beer), die sich mit
eigenständigem Charakter und Individualität vom
Einheitsgeschmack abheben. Und das mit wachsendem
Erfolg: Inzwischen ist schon mehr als jedes achte
verkaufte Bier in den USA ein Craft Beer. Die derzeit
beliebteste Sorte ist das aus England stammende
„IPA“, aber auch „German Helles“ ist sehr gefragt.
Inzwischen hat sich auch in Deutschland eine
Craft Beer-Szene etabliert, die besonders
experimentierfreudig ist. Ihre Biere spielen
oft mit extremen Geschmackserlebnissen
(z. B. besonders starke Hopfung) und werden
in der Regel in Einzelflaschen verkauft.

W
 as steckt hinter dem Logo
„QZ-BW“ auf den Rückenetiketten?

Was bedeutet „Rezens“?
Man versteht darunter das Entbinden
der Kohlensäure auf der Zunge –
oder auch das Prickeln im Mund,
was den Kohlensäuregehalt (CO2) des
Bieres widerspiegelt. Die Rezens wird
auch gerne als „das Leben“ im Bier
bezeichnet.

Was ist ein „IPA“?
Das „India Pale Ale“ ist ein starkes, hopfenbetontes und obergäriges Bier, das im
19. Jahrhundert speziell für die englischen
Seefahrer eingebraut wurde. Durch den
höheren Alkoholgehalt und die starke
Hopfung blieb es für die Reise zu den
Indischen Kronkolonien länger haltbar.
„Pale Ale“ bedeutet Bier, der Zusatz „I“ für
India kam über die Jahre hinzu, so dass der
Name „India Pale Ale“, kurz IPA, entstand.

100 % garantierte Qualität aus Baden-Württemberg! Das Qualitätszeichen des
Landes Baden-Württemberg ist ein Gütesiegel, dessen Anforderungen über die
gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Es soll Verbrauchern die Wahl hochwertiger
Produkte erleichtern und garantiert eine gesicherte, hohe Qualität. Dies gilt schon für
die Rohstoffe, zum Beispiel unsere Braugerste. Hauptkriterium des kontrollierten und integrierten Braugerstenanbaus
ist die harmonische Verbindung von Anbau und Rücksichtnahme auf die Umwelt. Die für Zwiefalter Klosterbräu dem
kontrollierten Braugerstenanbau angeschlossenen Landwirte aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb produzieren gesunde, hochwertige Lebensmittel - bei gleichzeitig größtmöglicher Schonung von Boden, Wasser und Natur.

Ein Jahr Bierhimmel

Wolke 7
für Bierfreunde

Bierhimmel

Vor gut einem Jahr wurde der Zwiefalter Klosterbräu Bierhimmel als Ort des besonderen Brau- und Biererlebnisses eröffnet. Mit Schaubrauerei, Hofladen und Biergarten
zieht er viele Besucher an, die sich für die klösterliche Bierherstellung interessieren,
regionale Produkte einkaufen oder bei einer frisch gezapften Halben den lieben Gott
einen guten Mann sein lassen wollen.

Der Bierhimmel hat sich schon in seiner ersten Saison zu einem
angesagten Ausflugsziel im Biosphärengebiet Schwäbische
Alb entwickelt. Eine besondere Attraktion ist dabei zweifellos
die Schaubrauerei.

Herzstück Schaubrauerei
In der kleinen, voll funktionstüchtigen Brauerei kann man
Braukunst hautnah erleben – vom Malzkorn bis zum fertigen Klosterbier. Beim Bierseminar erfahren die Gäste, wie in Zwiefalten
nach dem überlieferten Erbe der Benediktiner Bier gebraut wird
und schärfen ihre Sinne bei einer professionellen Bierdegustation.
Wer selbst einmal die Brauerschürze umlegen möchte, bucht mit
Freunden oder Kollegen einen Braukurs. Hier brauen die Teilnehmer unter fachlicher Anleitung gemeinsam die älteste Zwiefalter

Kurzweilig: ein Braukurs
im Bierhimmel

Bierspezialität händisch ein. Im Rahmen dieses mehrstündigen
Erlebnisses erfahren sie auch mehr über die rund 500-jährige Geschichte der Brauerei, lernen die Zutaten des Bieres kennen und
vergleichen die unterschiedlichsten Bierstile. Natürlich darf der
Sud bei jedem Brauabschnitt auch verkostet werden. „Wir lassen
ins Handwerk reinschnuppern und wollen damit auch Jugendlichen den Ausbildungsberuf Brauer & Mälzer bei uns schmackhaft
machen“, erläutert Brauereichef Peter Baader. Alexander Passen
ist Braumeister im Bierhimmel und führt die Bierseminare und
Braukurse durch. Er berichtet:
„Wer bei uns ein Bierseminar oder einen Braukurs besucht, erlebt
mit allen Sinnen, was unser Handwerk ausmacht. Zu uns kommen
Männer im Rahmen von Junggesellenabschieden, Freundesgruppen
und Vereine, aber auch Gastronomen und Mitarbeiter von Getränkefachmärkten, die mehr über das Kulturgut Bier erfahren wollen. Jeder packt mit an, dabei darf jeder einen Schritt begleiten und Malze,
Würze und diverse Brauspezialitäten aus unserem Haus probieren.
Stärkung gibt´s bei einem leckeren Vesper oder Essen, und
am Ende besichtigen wir den kalten Klosterbräu-Lagerkeller und bringen dem Besucher das große Geheimnis
der „Zwickelprobe“ näher.“

Reservierungen für Braukurse
und Bierseminare sind jederzeit
auf www.bierhimmel.de möglich
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ANGEBOTE SCHAUBRAUEREI
Braukurs

Bierseminar

Brauereibesichtigung

Brauen Sie in unserer historischen
Schaubrauerei ein Bier wie zu Zeiten der
Benediktiner. Dabei legen Sie sich die
Brauerschürze um und helfen aktiv bei
allen Schritten im Brauprozess mit.

Nach diesem Erlebnis glänzen Sie bei jeder
Unterhaltung mit Ihrem umfangreichen
Bierwissen! Unter fachkundiger Anleitung
erfahren Sie am großen Stammtisch alles
über den Gerstensaft.

Werfen Sie einen exklusiven Blick hinter
die Tore unserer Privatbrauerei und erleben
Sie, wie in Zwiefalten heute noch nach dem
Vermächtnis der Benediktiner Bier
gebraut wird.

Bier selber brauen!

Kulturgut Bier – was steckt dahinter?

89€

Inklusive

pro Person

• Umfangreiche Bierprobe
• Warmes Essen
• Zwickelparty im Gär- und Lagerkeller
• Freigetränke
• 0,75 L Flasche selbstgebrautes Bier

Inklusive

25€
pro Person

• Willkommensbier 0,33 L
• Bier-Quiz
• Umfangreiche Bierprobe
• Bauernbrot mit Butter & Schmalz
• Verkostungsglas

Klösterliche Braukunst hautnah erleben

Inklusive
• Wilkommensbier 0,33 L
• Film über die Braukunst
• Zwickelprobe im Lagerkeller
• Verkostungsglas

15€

pro Person

Teilnehmer

Dauer

Teilnehmer

Dauer

Teilnehmer

Dauer

10 bis 20 Personen
Teilnahme ab
18 Jahren

ca. 5 Stunden

10 bis 20 Personen
Teilnahme ab
16 Jahren

ca. 2 Stunden

Gruppen bis max.
40 Personen

ca. 2 Stunden

Sonntag (Mai - Okt.)
um 15 Uhr:
Brauereibesichtigung
für Kurzentschlossene!

Regionales im Hofladen
Der in der Saison sieben Tage die
Woche geöffnete Hofladen spricht seine Besucher mit vielen lokalen Spezialitäten von
Bauernhöfen und Erzeugern aus der unmittelbaren Umgebung an. Es gibt edle Brände, Nudeln, Käse, Honig, Eier, Speck und
Wurstwaren sowie natürlich alle Zwiefalter
Klosterbräu-Sorten und tolle Geschenkideen,

darunter Holzträgerle oder Sonderabfüllungen. Zu einem Verkaufsschlager
haben sich die eigenen Bierhimmel-Produkte
entwickelt. Bierlikör, Biersenf, Bieressig
oder Bierseife sind exklusiv im Hofladen
erhältlich und zeigen, welche Kostbarkeiten
sich aus den Zwiefalter Bieren noch kreieren
lassen.

Entspannen im Biergarten
Ein weiteres Highlight im Bierhimmel ist der wunderschön
angelegte Biergarten, in dem es sich Wanderer, Radfahrer, Ausflügler und Genießer direkt gegenüber vom Zwiefalter Münster unter
schattenspendenden Kastanienbäumen gutgehen lassen können.
Mitten durch dieses idyllische Plätzchen fließt die glasklare
Kessel-Aach – wer Glück hat, sichert sich das kleine Tischle direkt
am Wasser. Klosterbrunnen und Hopfenranken bilden den perfek-

An historischer Adresse
Der Bierhimmel ist in der alten Klosterapotheke zu
Hause. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde umfassend saniert, dabei konnte der Charakter des Komplexes
weitgehend erhalten bleiben. Einst diente das von der
äußeren Klostermauer eingegrenzte Grundstück den
Benediktinern als fruchtbarer und geschützter Garten,
jetzt ist es zu einem Ort geworden, an dem die
Zwiefalter Brau- und Bierkultur erlebt werden kann.

ten Rahmen für den Genuss einer erfrischenden Maß Klosterbier
oder einer kühlen Alb-Schorle aus der Biergartentheke. Dazu
werden schwäbische Dennete aus dem Steinofen, beliebte Vesper-Klassiker und Lautertal-Eis serviert. Auch an den Nachwuchs
wurde mit einem fantasievollen Kinderspielplatz gedacht, der
über eine kleine Brücke mit dem Biergarten verbunden ist. Immer
wieder gibt’s auf der Bühne auch zünftige Blasmusik, zum Beispiel
von den „Original Bierhimmel Musikanten“, die eigens für den
Biergarten ins Leben gerufen wurden.

Volles Programmn
Zu jeder Jahreszeit werden im Bierhimmel besondere
Events geboten. In diesem Jahr waren dies unter anderem
der Frühlingsmarkt im April, die offizielle Biergarteneröffnung mit Fassanstich oder die Übertragung aller Spiele der
Fußball-WM. Auch für Herbst und Winter sind tolle Veranstaltungen geplant, zum Beispiel das Lichterfest, das zum
Ende der Sommerzeit und Abschluss der Biergartensaison
Ende Oktober gefeiert wird: Lichterschiffe und Lampionfiguren bilden nach Einbruch der Dunkelheit eine eindrucksvolle Lichterserenade auf der Kessel-Aach und schaffen ein
wunderschönes Ambiente. Eine Bereicherung für die Region
wird auch der „Winterzauber“ in der Adventszeit sein. An

vier Samstagen im November / Dezember
werden dann an weihnachtlich geschmückten Ständen handgefertigte
Dekorationen, Basteleien sowie Spezialitäten
aus der Region zum Verkauf angeboten, dazu kommen ein
Streichelzoo und wechselnde Gäste, zum Beispiel ein Chocolatier, ein Bonbonmacher und natürlich der Nikolaus. Aus
der Biergartenküche duftet es fein nach Bratapfelspezialitäten, die zu einer Tasse heißem Abt oder einem warmen
Bierlikör serviert werden.
So ist der Bierhimmel auch außerhalb der klassischen
Biergartensaison einen Ausflug wert.

Veranstaltungen im Bierhimmel:
08.09 bis
27.10.

Kürbis- und Kartoffelzeit

21.09 bis
24.09.

Historisches Bierfest

Diverse Kürbisse und Kartoffelsorten
direkt vom Landwirt.

Programm siehe Seite 4/5

Bierhimmel Lichterfest

20.10.

von 17 bis 22 Uhr

mit langer Einkaufsnacht im Hofladen
Stimmungsvolle Ausleuchtung des Biergartens, Lichtertanz, Feuershow
und Lichterserenade mit hunderten schwimmenden Laternen auf der
Kessel-Aach. Verkauf von Wasserlaternen am Stand der Jugendfeuerwehr
Zwiefalten. Fingerfood aus dem Steinbackofen, dazu heißen Abt mit Apfel,
warmes „Kinderbier", regionalen Glühwein sowie Bierlikör und
vieles mehr…

24.11.
08.12.
15.12.
22.12.

Bierhimmel Winterzauber
jeweils von 15 bis 21 Uhr

Wechselnde Marktstände auf dem Gelände des Biergartens
mit weihnachtlichen Leckereien & handgefertigten Dekorationen,
adventliche Musik, Bratapfelspezialitäten aus der Biergartenküche,
Krippe inkl. kleinem Streichelzoo mit Schafen, Ziegen & Esel.
Wechselnde Live-Vorführungen auf der Bühne (immer um 17 Uhr):
Bonbonmanufaktur, Chocolatier, Feuershow, Besuch des Nikolauses uvm.

Öffnungszeiten Hofladen:

Montag bis Sonntag 11 - 18 Uhr
Im Winter von Januar bis April: Donnerstag bis Sonntag 11 - 18 Uhr
Infos zu Braukursen, Terminen, Reservierungen auf www.bierhimmel.de
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Das Achalm.Hotel – Genuss pur

Hoch oben auf der Sonnenseite des Reutlinger Hausbergs liegt das exklusive Achalm.Hotel
mit Restaurant und der Eventlocation Schafstall. Wer hier feiert, isst oder tagt, wird mit einem
einzigartigen Blick auf Reutlingen, Pfullingen, die Schwäbische Alb und ins Neckartal verwöhnt.

A

llein schon die besondere Aussicht lohnt den Aufstieg
auf die Achalm. Direkt unterhalb der Burg liegt inmitten herrlicher Natur das familiengeführte Tagungsund Familienhotel, das 2014 unter Berücksichtigung
einer harmonischen Integration in die Landschaft erbaut wurde
und durch sein einzigartiges Ambiente besticht. Jede Feierlichkeit,
Tagung oder einfach nur ein genussvolles Essen wird hier zu einem
besonderen Erlebnis.
Die 100 exklusiv eingerichteten
Zimmer des Achalm.Hotels
verwöhnen ihre Gäste mit
einer einmaligen Aussicht,
mit höchster Behaglichkeit und einem außergewöhnlichen Komfort,
der auch im großen
Wellness- und Fitnessbereich mit beheiztem Außenpool, Panoramasauna,
Dampfbad und Infrarotkabine spürbar wird.

Der Tag beginnt im luftig hellen Frühstücksbereich mit Terrasse unter einer wunderschönen Kastanie und endet – ganz nach persönlichem Geschmack – in der Kaminlounge, der Bar oder der Smokers
Lounge. Die familiäre, persönliche Betreuung durch das zuvorkommende Hotelteam sorgt für einen rundum gelungenen Aufenthalt.
Insgesamt sieben tageslichtdurchflutete, individuell kombinierbare
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Banketträume mit moderner Tagungstechnik und Platz für 200
Personen bieten ideale Voraussetzungen für sämtliche Arten von
Veranstaltungen. Alle Tagungsräume haben eine großartige Aussicht und teilweise einen direkten
Zugang zur Aussichtsterrasse.
Im Achalm.Hotel kann der Aufenthalt mit gutem Gewissen und in
vollen Zügen genossen werden,
denn der familiengeführte Betrieb
bietet höchsten Klimakomfort bei
niedrigem Energieeinsatz. Geheizt
wird mittels Geothermie, eine Solaranlage auf dem Dach sorgt für
warmes Wasser, und Abwärme
wird durch Wärmerückgewinnung verwertet. Der Energieverbrauch
des Hotels liegt auch dank der höheren Isolation der Gebäudehülle und einer dreifachen Fensterverglasung rund 50 Prozent unter
den Anforderungen der neuesten Wärmeschutzverordnung. Bei der
Hotelausstattung findet die Verwendung von Naturmaterialien Berücksichtigung.
Im Achalm.Restaurant wird auf Regionalität und saisonale Küche
großen Wert gelegt, doch auch internationale Gourmet-Kreationen
schmeicheln dem Gaumen des Gastes. Täglich können im schönen
Ambiente des Restaurants oder auf der Aussichtsterrasse die frisch

JETZT IST
SCHWARZBIER
SAISON
zubereiteten Köstlichkeiten von Küchenchef Georg Wurster und seinem Team genossen werden. Zum Kaffee werden hausgebackene
Kuchen oder zur Erfrischung leckere Eisspezialitäten aus dem nahe
gelegenen Lautertal serviert. Besser könnte der Tag nicht beginnen,
als mit einer großen Auswahl an kulinarischen Frühstücksspezialitäten wie frisch gepresstem Orangen- sowie Karotten-Apfel-Saft und
hausgemachten Marmeladen vom Frühstücksbuffet, das auch mit
frisch zubereiteten Eiervariationen und frischem Obst bestückt ist.
Für Allergiker werden gluten- und laktosefreie Produkte angeboten.
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Mitarbeiter vorgestellt

Wir sind
Zwiefalter
Klosterbräu
Bei Zwiefalter Klosterbräu sind rund 60 Mitarbeiter
mit viel Engagement und Herzblut im Einsatz. In
dieser Rubrik stellen wir in jeder Ausgabe einige
Personen hinter dem Bier vor:

 Matthias Rettich
Versandleiter, 34 Jahre

„Seit Oktober 2017 leite ich die
Expedition im Logistikzentrum
Zwiefalten. Meine Aufgabenbereiche sind sehr vielfältig,
mir gefällt die Abwechslung
und dass ich die logistischen
Abläufe innerhalb des Betriebes gemeinsam mit meinen
Mitarbeitern mitgestalten
kann. Die Arbeit im Team ist
für mich sehr wichtig, täglich
muss auf neue Herausforderungen reagiert werden, das geht
nur in guter Zusammenarbeit. Mein Tagesablauf ist geprägt von der
Personalplanung, der Koordination der Personaleinteilung, vom
Fuhrparkmanagement und zum Teil auch von der Tourenplanung.
Im Fokus liegt aber die Abwicklung unseres sehr starken Festservices. Ich nehme Bestellungen entgegen und terminiere Festivitäten, außerdem disponiere ich Mietinventarien wie Kühlwagen und
Ausschankwagen. Zwiefalter Klosterbräu steht für eine Unternehmenspolitik in Familienhand, und das spürt man auch im Umgang
mit Mitarbeitern und Kunden.“
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 Florian Eisele
Vertrieb, 28 Jahre

„Als Außendienstmitarbeiter bin ich
für das Gebiet von Göppingen über
Ulm, Ehingen, Biberach bis an den
Bodensee zuständig. Mir gefällt der
direkte Kontakt zum Kunden und
jeden Tag an einem anderen Ort zu
sein. Meine Tätigkeit beinhaltet, den
bestehenden Kundenstamm zu pflegen, auszubauen und neue Kunden
zu gewinnen. Ich führe Verkaufsund Vertragsgespräche und bringe
dem Kunden ein Stückchen Heimat näher. Morgens lege
ich in meinem Home-Office die Route für den Tag fest und mache mir
zu jedem Kunden Gedanken. Da ich Handel, Gastronomie, Zentralverleger und Vereine betreue, sehen meine Besuche und Termine immer
unterschiedlich aus. Im Handel werden die Regale gepflegt, Preise und
Bestände geprüft, Waren eingeräumt und Zweitplatzierungen vereinbart. Die Gastronomie braucht Infos über Neuheiten der Brauerei
und Schanktechnik, und den Getränkehändler interessiert die aktuelle Marktsituation und welche Werbematerialien es gibt. Vertreter
von Vereinen treffe ich in der Regel am Abend oder am Wochenende.
Zu jedem Kunden wird am Abend ein Bericht geschrieben, der dann
einmal in der Woche in der Brauerei mit dem Innendienst und Peter
Baader besprochen wird. Ich wohne im Zwiefalter Teilort Mörsingen
und habe deshalb einen besonderen Bezug zur Brauerei, bin ich doch
mit diesen herrlichen Getränken groß geworden. Das Regionale ist mir
wichtig, deshalb wollte ich bei einem Betrieb in der Heimat arbeiten.
Auch schätze ich den familiären und kollegialen Umgang im Betrieb.“


LKW aus den 1960ern. Heute ist der
moderne Fuhrpark mit Ladebordwand,
Ameise & Ladesicherheiten perfekt
ausgestattet
Gruppenbild früherer Tage –
Gutes bleibt!


 Tanja Schumacher
Leiterin Bierhimmel, 47 Jahre

„Seit der Bierhimmel im vergangenen Jahr eröffnet hat, bin ich für
die Betreuung unserer Kunden und Gäste verantwortlich. Wir haben
sieben Tage die Woche von 11 bis 18 Uhr geöffnet, da gibt es viele Gelegenheiten zum Austausch. Mir gefällt es sehr, den Besuchern die Tradition des Bierbrauens in Zwiefalten geschichtlich zu vermitteln und
ihnen den Bezug zur Region aufzuzeigen. Zu meinen Aufgaben zählt
auch die Begleitung von Bierverkostungen, von Bierseminaren und Braukursen. Außerdem plane ich Tagestouren
für Touristen und die Veranstaltungen
im Bierhimmel. Hinter den Kulissen bin
ich zudem für die Auswahl der Produkte
unseres Bierhimmel Hofladens zuständig. Ich bestelle die Ware, nehme sie
an und pflege das Sortiment. Natürlich
übernehme ich auch die Beratung und
den Verkauf.“

 John Betz
Fahrer, 22 Jahre

„Ich habe mich als gelernter Berufskraftfahrer vor drei Jahren bewusst für Zwiefalter Klosterbräu
als meinen Arbeitgeber entschieden. Zuvor war ich bei einer Spedition im Fernverkehr tätig, jetzt
fahre ich auf der Alb Bier aus und komme jeden Abend nach Hause.
Das ist mir wichtig. Mein Beruf ist zwar körperlich sehr anstrengend, zumal ich ja bei jedem Wetter für die Anlieferung der Getränke
bei meinen Kunden zuständig bin. Aber ich bin sehr gerne auf Tour
und vor allem bei den Kunden. Jeden Morgen starte ich mit 18 Tonnen auf 14 Paletten und fahre einen festen Kundenstamm ab. Der
Kontakt zu den Menschen gefällt mir – man kennt sich und spricht
dieselbe Sprache. Auch im Betrieb selbst bin ich nicht bloß eine
Nummer. Aufgrund der familiären Strukturen kennt jeder jeden
beim Namen, man wird gegrüßt und redet miteinander. Das ist
nicht selbstverständlich.“
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 Andreas Münst

 Rainer Mall

„Seit 1999 bin ich bei der Brauerei in der Verwaltung und im Vertriebsinnendienst tätig. Meine täglichen Arbeiten umfassen die
innerbetriebliche Unterstützung der Außendienstmitarbeiter in
der Kundenbetreuung, hauptsächlich im Kreis Reutlingen. Das
selbstständige Arbeiten und die abwechslungsreichen Aufgabenmachen meinen Arbeitsalltag sehr kurzweilig, und die tolle
Zusammenarbeit in unserem Brauereiteam ist eine echte Freude.
Es macht zudem sehr viel Spaß, sich mit dem Produkt Bier zu identifizieren, das natürlich auch in
der Freizeit sehr oft Diskussionsthema ist. Als gelernter Großund Außenhandelskaufmann
und praktischer Betriebswirt
habe ich mich für die Brauerei
entschieden, weil sie für mich
als heimatverbundener Mensch
ein regional verwurzeltes Unternehmen ist, welches Produkte zum Anfassen und Genießen
herstellt.“

„Nach meinem Abitur habe ich
mich großflächig um einen Ausbildungsplatz als Brauer und Mälzer
beworben und auch von mehreren
Brauereien Zusagen erhalten. Zwiefalter Klosterbräu hat mir als Betrieb
am meisten zugesagt, weil er genau die richtige Mittelstandsgröße
hat. Außerdem hat mir dieses Bier
schon immer gut geschmeckt. Alle
technischen Einrichtungen sind in
einem sehr modernen Zustand, wie
die neue vollautomatische Fassabfüllung, dabei kann ich meine erlernten Bierbraufähigkeiten perfekt in
allen Abteilungen einsetzen. Mir gefällt mein Beruf sehr, weil er interessant und abwechslungsreich ist und Kreativität sowie handwerkliches
Geschick voraussetzt. Sobald die Würze vom Braumeister hergestellt ist,
beginnt meine Arbeit und endet erst mit der Abfüllung des Bieres. Dieser
Entstehungsprozess beinhaltet viele Abläufe, und es ist sehr befriedigend
zu sehen, was aus eigener Kraft entstehen kann.“

Vertriebsinnendienst, 41 Jahre

Wir geben unserem Bier ein Gesicht
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Brauer und Mälzer, 26 Jahre

30.

ZWIEFALTER KLOSTERBRÄU

N ATURFONDS
WETTBEWERB 2018
die Öffnung einer zugewachsenen Wacholderheide ausgezeichnet. Auch 2018 werden wieder an
sechs Umweltprojekte Preisgelder von je 500 Euro
ausgeschüttet. „Wir sind gespannt, welche tollen
Ideen uns diesmal erreichen", freut sich Zwiefalter
Klosterbräu-Seniorchef Rolf Baader und ergänzt:
„Vereine, Bürgerinitiativen, Einzelpersonen, Jugendgruppen und Schulklassen können teilneh-

men, die Bewerbungsphase läuft noch bis
Ende Dezember.“ Dann hat die jährlich
neu zusammengesetzte Jury die Qual
der Wahl. Sie bewertet die Beschreibung und Bebilderung der eingereichten Projekte, die Art der Herausforderung und die dafür benötigten Ausgaben,
Stunden und Helfer. Auch der Vorher-Nachher-Vergleich sowie die Nachhaltigkeit in der Fortführung
sind wichtige Bewertungskriterien.
Der Zwiefalter Naturfonds ist eine echte Erfolgsgeschichte für Mensch und Umwelt: Seit 1989
wurden insgesamt rund 90.000 Euro ausgezahlt.
„Nicht zuletzt, weil wir unsere Biere mit regionalen Rohstoffen brauen, ist ein intaktes Ökosystem
auch für unsere Familienbrauerei von höchster
Wichtigkeit“, erklärt Rolf Baader.
Sie möchten teilnehmen?
Die Teilnahmebedingungen gibt es bei
Zwiefalter Klosterbräu Naturfonds,
Postfach 50, 88529 Zwiefalten,
Telefon 07373 / 2000 oder im Internet
unter www.zwiefalter.de
E-Mail: naturfonds@zwiefalter.de
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ereits zum 30. Mal wird in
diesem Jahr der Zwiefalter
Naturfonds ausgeschrieben.
Unter dem Motto „Wir schützen unsere Natur und Umwelt“ fördert der Naturfonds ehrenamtliche Umweltinitiativen in der
Region.Im vergangenen Jahr wurden unter anderem ein Insektenhotel, ein Nisthilfenlehrpfad oder

Nur für
kurze
Zeit!!
Ab 22. Oktober

wieder in Handel und
Gastronomie erhältlich.

DAS BIER, DAS AUS
DEM EIS KOMMT!

Benedictus
Eisbock
Naturbelassenes

Kellerbier
Jetzt in der kleinen
0,33 L Euro-Flasche!

