
	  

Bremen,	  14.12.2015	  
 
 
 
Presseinformation:	  
	  
Das Warten hat ein Ende: Am 19. und 20.12.2015 öffnet die Union Brauerei in 
Bremen-Walle nach fast 50 Jahren wieder die Türen. 
Das Bier fließt wieder in der Union Brauerei, im angeschlossenen Braugasthaus und im 
Brauerei-Shop. Los geht es zunächst mit 6 BREMER Craft Bieren – zu 100% gebraut 
und abgefüllt in Bremen. Die Eröffnung wird von „bierigen“ Aktionen mit historischem 
Bremer Bezug begleitet. 
 
Am Samstag, den 19.12.2015 findet eine symbolische BREMER-Bier-Auslieferung 
an Bremer Gastronomen mit dem Pferdewagen statt. 
Ganz wie in alten Tagen. Die Union Brauerei – als Wirte-Union gegründet – lieferte 
früher das Bier mit dem Pferdewagen an die Bremer Gastronomie aus. Diese Tradition 
soll am Eröffnungstag gepflegt werden. Der Pferdewagen wird zunächst in der Brauerei 
in Bremen-Walle (Theodorstraße 12) beladen und startet dort gegen 10.00 Uhr.  
 
Anschließend beliefert der Pferdewagen gegen 11.00 Uhr die Gastronomie „Presse Bar 
Cuisine“ (Langenstraße 31) und gegen 12.00 Uhr die Gastronomie „Canova“ 
(Kunsthalle, Am Wall 207). Danach fährt der Pferdewagen zurück zur Brauerei und 
kommt dort gegen 13.30 Uhr an. Anschließend werden die Pferde ausgespannt. 
 
Zeitgleich ist eine öffentliche Verkostung in der Innenstadt und im Viertel geplant. 
Aus zwei historischen Bremer Fahrzeugen – einem Borgward und einem Goliath – 
wird in der Bremer Innenstadt und im Viertel ein Probeschluck angeboten.  
Die Nähe zu Bremens Bürgerinnen und Bürger, die enge Bindung an Bremen und der 
Bezug zur Geschichte von Bremen soll durch diese kleine Geste dokumentiert werden. 
Zwischen 11.30 und 13.00 Uhr findet der Ausschank zeitgleich vor dem Pressehaus, 
(Martinistraße 43) und auf dem Goetheplatz statt.  
 
Tage der offenen Tür am Samstag, 19.12.2015 von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 
20.12.2015 von 13 bis 18 Uhr. 
Endlich ist es so weit. Nach fast zwei Jahren Planung, Renovierung, Ausbau der 
Gastronomie, Einbau der Brautechnik, Brauen und Abfüllen öffnet die Union Brauerei  
für interessierte Bremer Bürgerinnen und Bürger die Türen. Braumeisterin Doreen 
Gaumann und Braumeister Kristof Herr stehen im Sudhaus und Lagerkeller für Fragen 
zur Verfügung und erklären Details zu den BREMER Craft Bieren. Küchenchef 
Johannes Robold und Restaurantleiter Jonas Mömken stellen die Gastronomie vor.  
 
Die BREMER Biere können zu einem Eröffnungspreis von 2 € für 0,3l verkostet werden. 
Dazu gibt es eine kleine Auswahl an Snacks aus der Küche. Außerdem wird der 
Brauerei-Shop geöffnet haben, in dem die BREMER BIERE auch für die Verkostung zu 
Hause oder als originelles Bremer Weihnachtsgeschenk gekauft werden können. 
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