
Bremen,	  25.9.2015	  
	  
Union	  Brauerei	  Bremen:	  Aufbau	  der	  Brauchtechnik	  hat	  begonnen	  	  
Ende	  2015	  soll	  nach	  fast	  50	  Jahren	  in	  Bremen-‐Walle	  wieder	  gebraut	  werden.	  	  
	  
Über	  ein	  Jahr	  lang	  wurde	  dieser	  Moment	  vorbereitet:	  Die	  ersten	  Gär-‐	  und	  Lagertanks	  der	  
Union	  Brauerei	  Bremen	  werden	  aufgestellt.	  Dazu	  wurde	  in	  den	  letzten	  Monaten	  das	  
denkmalgeschützte	  Gebäude	  der	  Union	  Brauerei	  in	  Walle	  auf	  rund	  2.000	  qm	  revitalisiert	  
und	  umgebaut.	  Neue	  hohe	  Fenster	  mit	  Rundbögen	  wurden	  nach	  historischen	  Vorgaben	  
eingebaut.	  In	  Teilbereichen	  mussten	  die	  Sole	  erneuert,	  Wände	  durchbrochen	  und	  verputzt,	  
Böden	  gefliest	  werden.	  Gerade	  rechtzeitig	  für	  den	  Start	  des	  Einbaus	  der	  Brautechnik.	  Da	  
die	  tonnenschweren	  Gär-‐	  und	  Lagertanks	  bis	  zu	  5	  Meter	  hoch	  sind,	  ist	  viel	  
Fingerspitzengefühl	  bei	  der	  Aufstellung	  notwendig.	  	  
	  
Besonders	  freuen	  sich	  die	  Gründer	  Lüder	  Kastens	  und	  Markus	  Zeller	  auf	  den	  Aufbau	  des	  
Sudhauses.	  Dazu	  musste	  ein	  Fenster	  verbreitert	  werden.	  	  Zukünftig	  können	  pro	  Sud	  2.000	  
Liter	  BREMER	  Craft	  Bier	  gebraut	  werden.	  	  
	  
Nach	  fast	  50	  Jahren	  soll	  es	  noch	  Ende	  2015	  mit	  dem	  Brauen	  losgehen.	  Das	  Sudhaus	  und	  die	  
eigene	  Fass-‐	  und	  Flaschenabfüllung	  sind	  so	  ausgelegt,	  dass	  sehr	  unterschiedliche	  Bierstile	  
aber	  auch	  kleine	  Mengen	  möglich	  sind.	  Ein	  Stempel	  auf	  dem	  Etikett	  wird	  auf	  die	  Bremer	  
Herkunft	  hinweisen:	  100%	  gebraut	  und	  abgefüllt	  in	  Bremen.	  	  	  
	  
Ein	  Highlight	  soll	  das	  eigene	  Braugasthaus	  werden.	  Dort	  können	  die	  Union-‐Biere	  frisch	  
vom	  Tank	  verkostet	  werden.	  Passend	  zu	  regionalem	  Bremer	  Bier	  werden	  regionale	  
Gerichte	  serviert.	  	  Für	  den	  Genuss	  zu	  Hause	  können	  gekühlte	  2-‐Liter	  Flaschen	  in	  der	  
Gastronomie	  gekauft	  	  werden.	  Ein	  mit	  Glas	  überdachter	  Braugarten,	  	  Brauereiführungen	  
und	  Seminarräume	  sowie	  ein	  Shop	  sollen	  die	  Handwerksbrauerei	  in	  Bremen	  zu	  einem	  
besonderen	  Erlebnis	  machen	  –	  nur	  knapp	  3	  km	  Luftlinie	  vom	  Bremer	  Marktplatz	  entfernt.	  	  	  	  
	  
Die	  Biere	  der	  Union	  Brauerei	  werden	  jedoch	  nicht	  nur	  im	  eigenen	  Gebäude	  sondern	  auch	  
an	  Bremens	  Einzelhandel	  und	  Gastronomie	  verkauft	  werden	  –	  auch	  im	  Sinne	  der	  
ursprünglichen	  Idee	  der	  Bremer	  Wirte	  Union.	  	  
	  
Bis	  es	  so	  weit	  ist,	  gibt	  es	  allerdings	  in	  den	  nächsten	  Wochen	  noch	  viel	  zu	  tun.	  	  
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