
Bremen,	  16.11.2015	  
	  
Freie	  Brau	  Union	  Bremen:	  Braustart	  in	  dieser	  Woche	  
Nach	  fast	  50	  Jahren	  wird	  im	  historischen	  Gebäude	  der	  Union	  Brauerei	  in	  
Walle	  endlich	  wieder	  Bier	  gebraut.	  	  
Für	  Mitte	  Dezember	  ist	  die	  Eröffnung	  des	  angeschlossenen	  
Braugasthauses	  geplant.	  
	  
Es	  ist	  für	  alle	  Beteiligten	  ein	  ganz	  besonderer	  Moment.	  Die	  Geschichte	  der	  1907	  von	  
Bremer	  Wirten	  gegründeten	  Union	  Brauerei	  wird	  fortgeschrieben.	  	  
	  
Im	  März	  2014	  begannen	  die	  Planungen	  für	  die	  Wiedereröffnung.	  Anschließend	  wurde	  das	  
denkmalgeschützte	  Gebäude	  umfassend	  revitalisiert.	  Nachdem	  in	  den	  letzten	  2	  Monaten	  
die	  neue	  Brauereitechnik	  eingebaut	  wurde,	  gehen	  im	  Sudhaus	  nach	  50	  Jahren	  in	  dieser	  
Woche	  wieder	  die	  Lichter	  an.	  In	  den	  Sudgefäßen	  wird	  endlich	  wieder	  Bier	  gebraut.	  	  
	  
Sechs	  BREMER	  Biersorten	  werden	  im	  Laufe	  der	  nächsten	  Tage	  durch	  die	  Braumeisterin	  
Doreen-‐F.	  Gaumann	  im	  2.000	  Liter-‐Sudhaus	  eingebraut.	  Der	  Begriff	  Craft	  Bier	  beschreibt	  
die	  Brauphilosophie:	  Eine	  handwerkliche	  Herstellung,	  Offenheit	  und	  Mut	  für	  neue	  
Geschmackserlebnisse	  und	  die	  Pflege	  von	  traditionellen	  Bremer	  Bierstilen.	  Die	  Bandbreite	  
der	  Sorten	  reicht	  von	  Keller	  Pils	  über	  Weissbier	  und	  Rotbier	  bis	  hin	  zu	  Porter	  und	  Pale	  Ale.	  
Alle	  Biere	  sind	  bewusst	  nicht	  filtriert,	  somit	  naturtrüb	  und	  werden	  nicht	  thermisch	  
behandelt.	  	  
	  
In	  den	  kommenden	  Wochen	  reifen	  die	  Biere	  im	  Gär-‐	  und	  Lagerkeller,	  bevor	  sie	  vor	  Ort	  in	  
Fässer	  und	  Mehrwegflaschen	  für	  den	  Bremer	  Markt	  umweltfreundlich	  abgefüllt	  werden.	  	  
	  
Verbraucher	  wünschen	  sich	  zunehmend	  regionale	  Produkte,	  die	  transparent	  mit	  besten	  
Rohstoffen	  hergestellt	  werden.	  Daher	  wird	  auf	  den	  Etiketten	  der	  BREMER	  Craft	  Biere	  der	  
entsprechende	  Hinweis	  zu	  finden	  sein:	  100	  %	  in	  Bremen	  gebraut	  und	  abgefüllt.	  
	  
Sobald	  die	  Biere	  abgefüllt	  sind,	  wird	  dann	  voraussichtlich	  Mitte	  Dezember	  das	  eigene	  
Braugasthaus	  eröffnet	  werden.	  Dort	  können	  die	  BREMER	  Biere	  frisch	  vom	  Tank	  verkostet	  
werden.	  Dazu	  werden	  deutsche,	  regionale	  und	  saisonale	  Gerichte	  serviert.	  	  
	  
Ab	  Frühjahr	  2016	  werden	  Brauereiführungen	  angeboten.	  An	  Brautagen	  kann	  selbst	  
gebraut	  werden	  –	  unter	  Anleitung	  des	  Union-‐Brauer-‐Teams	  –	  ganz	  im	  Sinne	  einer	  
erlebbaren	  Handwerksbrauerei	  nur	  knapp	  3	  km	  Luftlinie	  vom	  Bremer	  Marktplatz	  entfernt.	  
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