Bio-Bier von hier
Am 1. November 2016 verkostet Bremens Umweltsenator Dr. Joachim Lohse
zusammen mit Lüder Kastens sowie Dr. Markus Zeller von der Union Brauerei in
Walle und Ahlrich Weiberg, Geschäftsführer der Werkstatt Bremen, das erste in
Bremen gebaute Bio-Bier.
Die Verkostung findet um 13:30 Uhr in der Union Brauerei, Theodorstraße 12-13,
28219 Bremen statt. Pressevertreter sind dazu herzlich eingeladen.
Die Union Brauerei in Bremen, gegründet 1907 von Bremer Wirten, erfreut seit der
Wiederinbetriebnahme die Bremerinnen und Bremer immer wieder mit neuen
Biersorten. Der von der Werkstatt Bremen betriebene Martinshof produziert in der
ehemaligen Werftküche der AG-Weser Lebensmittel und überrascht seine Kundinnen
und Kunden in kurzen Abständen mit neuen ausgefallenen Produktideen. Es war nur
eine Frage der Zeit, bis die beiden zusammen finden werden und ein gemeinsames
Bier auf den Markt bringen.
Vermittelt wurde der Kontakt durch das Projekt BioStadtBremen beim
Umweltsenator. Damit war auch klar, dass es ein Bio-Bier sein muss, das
gemeinsam gebraut, abgefüllt und vertrieben wird.
Worauf kann sich die Bier-Fangemeinde in Bremen jetzt freuen?
Dr. Markus Zeller von der Union Brauerei: „Ein goldgelbes, malzbetontes Export mit
einem modernen Hopfenaroma, natürlich BIO und VEGAN. Wir verwenden
ausgewählte Biohopfensorten und Biogerstenmalz. Hinzu kommt, dass alle unsere
Biere bewusst nicht filtriert, somit naturtrüb sind und nicht thermisch behandelt
werden. Wir verfolgen eine konsequente Mehrwegstrategie – auf Basis des
regionalen Marktes handelt es sich somit um ein umweltfreundliches LogistikSystem. Das passt also zu den Zielen der BioStadt Bremen.“
Lüder Kastens ergänzt: „Beide Unternehmen verbindet der enge Bezug zu Bremen
und im Hinblick auf die Bremer Werftküche die Leidenschaft für gute Produkte und
Genussmittel. Gerne unterstützen wir die wichtigen Aktivitäten vom Martinshof. Die
Gespräche waren konstruktiv und haben Spaß gemacht. Wichtig war dabei, dass wir
sowohl die Entwicklung als auch die Produktion unseres Bio-Bieres als Teamarbeit
mit dem Martinshof verstanden haben. Herausgekommen ist ein tolles Bier - und das
ist eine weitere Besonderheit - in zwei "Verpackungen": Als 0,33l Flasche mit
BREMER BioStadt Bier-Ausstattung und als 0,75l „Bremer Export“ Flasche mit der
Gestaltung der Bremer Werftküche “
Genauso begeistert berichtet Ahlrich Weiberg von der Werkstatt Bremen von der
Zusammenarbeit und dem gemeinsamen Produkt: Für uns war wichtig, dass wir
einen Partner finden, der zu 100 % Bremen verkörpert. Es muss eine Geschichte
dahinter stehen. Dies haben wir bei der Union Brauerei gefunden. Sehr gut ist auch
die Nähe zu unserer Betriebstätte Schiffbauerweg in der ehemaligen Großküche der
AG Weser Werft. Hier werden all‘ unsere Lebensmittel produziert und verarbeitet. Es
passt einfach alles zusammen.“

Die Aufgaben der Beschäftigten der Werkstatt Bremen im Rahmen der Kooperation
schildert Ahlrich Weiberg so: „Unsere Beschäftigen mischen die Zutaten und setzen
das Brauen „in Gang“. Sie sind bei der Abfüllung dabei und etikettieren und sortieren
die 0,75 l Flaschen. Unsere Holzwerkstatt hat in den letzten Wochen die
dazugehörigen Holzkisten gesägt und geschraubt, die wir als 4er Kiste anbieten
werden. Letztlich sorgen unsere Beschäftigten in den beiden Verkaufsstellen für den
Absatz. Die Kiste ist ein tolles Präsent für Bier-Fans.“
Senator Dr. Lohse ist von dem Engagement der beiden Institutionen begeistert: „Als
wir BioStadt Bremen vor knapp 2 Jahren starteten, hätte ich nie gedacht, welche
Bedeutung die Vernetzung der Akteure für den Erfolg des Projektes haben wird.
Politik und Verwaltung können zwar auf die Bedeutung der ökologischen und damit
nachhaltigen Herstellung von Lebensmitteln hinwirken und manchmal auch den
Rahmen schaffen, damit was passiert, aber Bier brauen können wir nicht. Ich freue
mich, dass wir hier die richtigen Partner für ein Produkt zusammen gebracht haben,
das in Bremen und umzu bisher nicht gab. Ich wünsche dem Bio-Bier ganz viel
Erfolg!“
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