
Hamburg. Nicht nur die Konzert-

halle, auch die Aussichtsplattform

der Hamburger Elbphilharmonie

ist ein Publikumsrenner. Gestern

wurde der millionste Besucher bei

strahlendem Sonnenschein auf der

Plaza gefeiert. Generalintendant

Christoph Lieben-Seutter über-

reichte Brigitte Kugelmann aus

Bayern unter anderem vier Karten

für ein Konzert mit dem NDR Elb-

philharmonie Orchester im Juni.

GUTE NACHRICHT

Elphi-Plaza:
Millionster Besucher

IN KÜRZE

Von Thomas Joerdens

Bremen. Die Luft in dem gläsernen
Sudhaus riecht schwer und inten-
siv. Seit dem Morgen kochen 2000
Liter Wasser mit 325 Kilo Malz so-
wie drei Kilo diversen Hopfensor-
ten in einem stahlgrauen Kessel.
Aus diesen klassischen Bierzuta-
ten stellt Braumeister Kristof Herr
den ersten Sud „Keller Pils“ her.
Aber mit Bier hat die Flüssigkeit
noch lange nichts zu tun.

Seit Ende 2015 werden in der
ehemaligen „Union-Brauerei“ im
Bremer Osterfeuerbergviertel wie-
der Biere hergestellt so wie früher.
Unter dem Namen „Freie Brau Uni-
on Bremen“ knüpfen drei Brauer
und zwei Lehrlinge an altes Brau-
handwerk und Bremer Biertraditio-
nen an. Seit anderthalb Jahren ge-
hört Kristof Herr aus Techau (Kreis
Ostholstein) zum Team.

„Brauer ist ein Traumjob“, sagt
Kristof Herr und schwärmt von der
Verbindung zwischen Handwerk,
Technik, Biologie, Chemie und ei-
nem leckeren Getränk. „Ich will sa-
gen können: Das ist mein Bier,
das habe ich gebraut.“ Dieser
Traum lässt sich nur in einem
kleinen Betrieb verwirklichen,
in dem man wie der 28-Jährige
zwischen dem Malzlager un-
term Dach, dem Sudhaus und
demebenerdigenGär-undLa-
gerkeller umherflitzt, um
sämtliche Produktionsschritte
zu kontrollieren und gegebe-
nenfalls einzugreifen.Die Bre-

mer Brauerei „Beck“, bei der Herr
seine Brauer-Ausbildung gemacht
hat, war ihm zu groß.

Nach dem Braumeister-Studium
in Berlin kam der gebürtige Schles-
wig-Holsteiner bei der schotti-
schen Brauerei „BrewDog“ unter.
Dort wurde mit Chili, Früchten und
Pfeffer experimentiert. Kristof Herr
lernte, dass Bier mehr sein kann als
Pils, unangefochtenes Lieblings-
bier der Deutschen. Und landete
am Ende bei der „Freien Brau Uni-
on Bremen“. Die Brauer hier zäh-
len sich zur Craft-Bier-Szene. Die-

se Klein- und Kleinstbrauer wollen
den Bieren die Geschmacksvielfalt
zurückgeben. Sie setzen auf Craft,
das englische Wort für Handwerk,
und experimentierenmit ihrenVor-
lieben, Erfahrungen, Ideen. Diese
überwiegend regionalen Biere ent-
stehen in überschaubaren Mengen
und haben ihren Preis.

Zu Kristof Herrs Job gehört der
Umgang mit verschiedenen Malz-
mischungensowie zahlreichen Aro-
ma- und Bitterhopfen, um dem Bier
bestimmteNoten zu geben.Stamm-
sorten der Brau Union sind zum Bei-
spiel das „Keller Pils“ und „Hanse-
at 2.0“, dazu kommen Saison-Bie-
re, etwa das „Summer Ale“. Über-
dies gibt es immer wieder Speziali-
täten. Herr hat so lange an der Hop-
fen-Mischung für das „Pale Ale“
getüftelt, bis es einen fruchtigen Zi-
trus-Grapefruit-Charakter hatte.
Das Ergebnis überzeugte die Ma-
cher vom „Meiningers Craft Maga-
zin für Bierkultur“, die das Bier im
November zum „Besten deutschen
Pale Ale“ kürten.

Am Nachmittag nähert sich die
Schicht langsamdem Ende, der ers-
te Sud „Keller Pils“ befindet sich
in einem der Gär- und Lager-
tanks.Das gelbliche, mitHefever-
setzte Gemisch schmeckt bitter
und nur mit viel Fantasie nach
Bier. Von einem anderen Tank
zwickelt Kristof Herr ebenfalls
ein Testglas, schaut, riecht, pro-
biert. Dann übergibt er an die
Spätschicht-Kollegin, die den
zweiten Sud übernimmt.

Kiel. In der Kontroverse um eventu-
elle neue Ölbohrungen im Natio-
nalparkWattenmeer haben Schles-
wig-Holsteins Umweltminister Ro-
bert Habeck (Grüne) und Wirt-
schaftsminister Reinhard Meyer
(SPD) ihre unterschiedlichen Posi-
tionen bekräftigt. Vor dem Wirt-
schaftsausschuss des Landtags in
Kiel waren sich zwar beide einig,
neue Explorationsbohrungen im
Wattenmeer „von oben nach un-
ten“ seien nicht genehmigungsfä-
hig. „Zusätzliche Bohrstellen sind
auch mit mir nicht zu machen“, ver-
sicherte Meyer und verwies auf die
Bedeutung des Tourismus an der
Nordseeküste.

Der Wirtschaftsminister betonte
aber erneut, nach seiner Auffas-
sung seien Probebohrungen vom
Festlandsockel oder wegen des Be-
standsschutzes auch von der Ölför-
derinsel Mittelplate am Südrand
des Nationalparks vor der Küste
Dithmarschens rechtlich möglich.
Es sei ihm darum gegangen, auf
diese beiden bisher zu kurz gekom-
menenrechtlichen Optionen hinzu-
weisen.

Habeck sagte, die Energiefirma
Dea habe solche Anträge nicht ge-

stellt. Es lägen aber Anträge von
Deavor, durchs WattenmeerProbe-
bohrungen zu machen. Bereits im
Dezember hätten das Umweltmi-
nisterium, später Ministerpräsi-
dent Albig (SPD) und jetzt Meyer
klargestellt, dass es durchs Watten-
meerkeineneuenExplorationsboh-
rungen mehr geben werde, sagte
Habeck nach der von den Opposi-
tionsfraktionen CDU und FDP
durchgesetzten Sitzung und fügte
hinzu: „Also Ende der Debatte.“

Meyer und die Industriegewerk-

schaft Bergbau, Chemie, Energie
(IG BCE) hatten sich am Dienstag
für die Genehmigung von Explora-
tionsbohrungen des Energieunter-
nehmens Dea im Bereich der Nord-
see ausgesprochen. Vor dem Aus-
schuss zitierte Meyer daraus: „Wir
sind überzeugt, dass auch unter
Wahrung von juristischen und wirt-
schaftlichen Belangen Lösungen
gefunden werden können, die Ex-
plorationsbohrungen möglich zu
machen.“

Der Vorsitzende der IG BCE, Mi-
chael Vassiliadis, warnte, mehr als
1000 Arbeitsplätze in der Region
stünden in direktem Zusammen-
hang mit der Erdölförderung. Sie
stündenaufdemSpiel, solltedieGe-
nehmigungfürdieErkundungsboh-
rungen nicht erteilt werden. Vor
dem Ausschuss unterstrich auch
Meyer die wirtschaftliche Bedeu-
tung von Mittelplate als Deutsch-
lands größtem Ölfeld. Tourismus
und Ölförderung in der Region
müssten kein Widerspruch sein.
„Wir können beides“, sagte Meyer.

In der Vergangenheit hatten es
bereits Streit zwischen Meyer und
Habeck bei den Themen A 20 und
Fehmarnbelt-Tunnel gegeben.

Hamburg. Nach der Flucht eines Si-
cherungsverwahrten machen
CDU und FDP Justizsenator Till
Steffen (Grüne) verantwortlich.
„Die größte Gefahr für die Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürger in
Hamburg ist Senator Steffen
selbst“, erklärte gestern der justiz-
politische Sprecher der CDU-Bür-
gerschaftsfraktion, Richard Seel-
maecker. Die FDP-Abgeordnete
Anna von Treuenfels-Frowein for-
derte Steffen auf, Sicherheitskon-
zepte für Freigänge zu überarbei-
ten. Der 48-jährige Sicherungsver-
wahrte hatte sich am Donnerstag
nach einer Psychotherapie außer-
halb des Gefängnisses in Fuhlsbüt-
tel abgesetzt. Die Polizei fahndet
nach ihm. Der Mann war nach An-

gaben der Justizbehörde 2009 we-
gen Raubes und räuberischer Er-
pressung zu fünf Jahren und sechs
Monaten Haft mit anschließender
Sicherungsverwahrung verurteilt
worden. Ein Gerichtssprecher be-
stätigte, dass er während der Ver-
büßung einer früheren Strafe
schon einmal aus der Strafhaft und
einmal aus einer sozialtherapeuti-
schen Einrichtung geflohen war.

Sicherungsverwahrung ist keine
Strafhaft, betonte der Gerichtsspre-
cher. Das Gesetz sehe nicht nur ei-
ne regelmäßige Überprüfung der
Gefährlichkeit des Sicherungsver-
wahrten vor. Er habe auch zwin-
gend Anspruch auf Therapien, die
seine Gefährlichkeit verminder-
ten. „Wir sind verpflichtet, diesen

Menschen zurück zu helfen ins Le-
ben“, sagte die Sprecherin der Jus-
tizbehörde, Marion Klabunde.

Der Sicherungsverwahrte wird
bei einem Ausgang nicht ständig
beaufsichtigt. Am Donnerstag hat-
te ein Justizvollzugsbediensteter
den Mann zu dem Therapietermin
begleitet. Nach Ende der Stunde
stellte er fest, dass der 48-Jährige
nicht mehr in der Praxis war.

In Sicherungsverwahrung kom-
men besonders gefährliche Täter,
die ihre Haftstrafe bereits abgeses-
sen haben. Auf diese Weise soll die
Bevölkerung geschützt werden. Ei-
ne Sicherungsverwahrung kann
nur angeordnet werden, wenn ein
Täter schon mindestens zwei ein-
schlägige Vorstrafen hat.

Hamburg. In einer Flüchtlingsun-

terkunft in Hamburg-Bergedorf

ist gestern ein Feuer ausgebro-

chen. Das Obergeschoss eines Ge-

bäudes in einem Pavillondorf ha-

be in Flammen gestanden, teilte

die Polizei mit. Das Haus wurde

weitgehend zerstört, verletzt wur-

de niemand. Die Brandursache ist

nach Angaben der Polizei noch

unklar. In der Anlage sind viele Zu-

wandererfamilien aus Afghanis-

tan und dem Irak untergebracht.

Flensburg. Es gibt Überlegungen,

die ausgemusterte Boeing „Lands-

hut“ nach Flensburg zu holen. Das

bestätigte gestern die Flensbur-

ger Oberbürgermeisterin Simone

Lange dem NDR. Derzeit steht die

ehemalige Lufthansamaschine im

brasilianischen Fortaleza und ver-

fällt. In Flensburg könnte das Flug-

zeug als Teil des Science Centers

zu einer Bildungsstätte werden.

1977 kaperten palästinensische

Terroristen das Flugzeug.

Brauer – ein Traumjob mit
Hopfen, Malz und Aromen

Sein „Pale Ale“ hat schon eine Auszeichnung bekommen: Der 28-jährige

Kristof Herr aus Techau kreiert in einem kleinen Bremer Unternehmen Bier

Keine Ölbohrungen im Watt
Meyer und Habeck: Weder Schulterschluss noch offener Streit

Sicherungsverwahrter geflüchtet
CDU und FDP kritisieren Hamburgs Justizsenator

Mit einem so genannten Zwickel, einem Probehahn, füllt Braumeister Kristof

Herr ein Glas junges „Keller Pils“ ab.  FOTOS: THOMAS JOERDENS

Der Leuchtturm von Westerhever

und der Blick aufs Wattenmeer sind

ein beliebtes Fotomotiv.  FOTO: DPA

Brand in Hamburger
Flüchtlingsunterkunft

Die „Landshut“ soll
nach Flensburg
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„
Ich will sagen können:
Das ist mein Bier, das

habe ich gebraut.

Braumeister Kristof Herr

Anzeige

Dein Onlineshop für alles rund ums Kochen.
www.springlane.de
Kostenlose Hotline 0800 270 70 27

Entdecke dieses und viele weitere Küchenprodukte auf:
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Pizzaofen Peppo
Back deine Pizza wie ein 
Profi  bei mehr als 350 °C

Für Pizza, so knusprig wie 
aus dem Steinofen

Extra schnelle Zubereitung 
in nur 5 Minuten

Gutscheincode:

Jetzt online 
einlösen!

25€ 
GESCHENKT 
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PEPPO-LN
MIT GUTSCHEIN

STATT 99,90€74,90€


