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Bayrisches Brauhandwerk

Nachwuchs für Oberdorfer Helles
Welche Biersorte deutschlandweit am meisten und schnellsten wächst? Helles! Allein im
Handel wuchs die bayerische
Spezialität im vergangenen Jahr
um fast 20 Prozent. Und welche
Marke hat daran einen Anteil?
„Unser Oberdorfer Helles“,
freut sich Karin Siegert aus
dem Marketing. „Mit unserem
erst vor rund eineinhalb Jahren
eingeführten Neuzugang haben wir sogar unsere eigenen
Erwartungen übertroffen.“
Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, hat Oberdorfer Helles jetzt
Nachwuchs bekommen: Die
milde, weiche und dezent spritzige Bierspezialität gibt es nun
auch in der 0,33-Liter-Euroflasche, als Ergänzung zur traditionellen 0,5-Liter-Euroflasche.
An den Handel ausgeliefert
wird die „Kleine“ von Oberdorfer Helles sowohl im Allgäu als
auch deutschlandweit in hellblauen Eurokästen. (rgo)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Ausbildung im Allgäuer Brauhaus

Traditionen weitergeben
Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist
auf den niedrigsten Stand seit
der Wiedervereinigung gefallen.
Der Handwerksverband zeigt
sich alarmiert. „Azubis, die jetzt
nicht ausgebildet werden, fehlen
in der Zukunft als Fachkräfte“,
so Präsident Hans Peter Wollseifer. Dem will das Allgäuer Brauhaus entgegenwirken: Um jungen Menschen einen guten Start
ins Berufsleben zu ermöglichen,
bietet die Traditionsbrauerei
die Ausbildung als Brauer und
Mälzer (m/w/d) an.

Allgäuer Brauhaus alles über
Hopfen und Malz von der Pike
auf gelernt. Vor wenigen Wochen hat er nun seine Abschlussprüfung bestanden – und das
als einer der zehn besten BrauerAzubis in Südbayern.
„Das ist ein toller Erfolg für unseren Jungbrauer und zugleich
ein großes Lob für die Qualität
unserer Ausbildung“, freut sich

sein Ausbilder Günther Burgmeier. Schon im September
steht für Tobias Kössel die Stabübergabe an: Dann wird ein
neuer Kollege seinen Platz einnehmen und einen Beruf mit
Perspektive erlernen.

Ausbildung 2022

Meisterliches Ergebnis

Günther Burgmeier: „Selbst,
wenn die Bewerbungsphase für dieses Jahr abgeschlossen ist: Wir freuen uns schon
jetzt, wenn junge Menschen bei
uns anklopfen und sich um einen Ausbildungsplatz ab Herbst
2022 bewerben.“

Tobias Kössel ist einer, der diesen Weg bereits gegangen ist:
Rund drei Jahre lang hat er im

Mehr unter: https://allgaeuerbrauhaus.de/unser-brauhaus/
karriere/

endlich Sommer! Endlich wieder
raus!
Zum Wandern und Radfahren.
Zum Grillen und Picknicken. Oder
einfach zum entspannten Nichtstun. Direkt vor unserer Haustür
haben wir so viele Möglichkeiten,
unsere schöne Heimatregion immer wieder neu zu entdecken und
zu genießen.
Es ist schon richtig: Wir leben dort,
wo andere Urlaub machen. Auch
wenn unser Leben kein Dauerurlaub ist. Auch wenn wir alle
einen Alltag haben. Und dennoch:
13:07
Nach getaner Arbeit können wir
immer noch „mal eben“ einen kleinen Abendspaziergang machen,
eine Runde in einem unserer Seen
schwimmen, eine kühle Halbe in
frischer Luft genießen.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht wir mir. Auf diesen Sommer freue ich mich jedenfalls ganz
besonders. Auf Wandertouren zu
unseren Hüttenwirten. Auf unser
Allgäuer Büble Festbier, das jetzt
wieder für kurze Zeit Saison hat.
Genauso wie auf den erfolgreichen
Abschluss unseres Großprojekts,
dem Ausbau unserer Braustätte, damit wir auch in Zukunft gut arbeiten und dadurch auch leben können – hier, im Allgäu.
Es grüßt Sie herzlich

Ihr
Heinz Christ
Vorstand Allgäuer Brauhaus AG
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Hüttensaison 2021

Fußballsommer 2021

Auf geht’s, in die Berge EM-Pakete zu gewinnen
Frische Luft, freie Natur und
reichlich Bewegung: Das tut
Körper und Seele gut. Vor allem
beim Wandern werden Stresshormone abgebaut und Glückshormone ausgeschüttet, das
haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt.
Wie gut, dass unsere Allgäuer
Bergwelt so viele Möglichkeiten
bietet, für erfahrene Tourengeher
genauso wie für weniger sportliche Ausflügler. Unabhängig von
der Kondition legt der Deutsche
Alpenverein allen Wanderern
eines ans Herz: gute Planung!

Dazu gehört zu einem Blick auf
die Wetterkarte auch eine Recherche, welche Allgäuer Hütten geöffnet haben. Zu einer kleinen Auszeit in den Bergen gehört
für viele auch eine Rast mit zünftiger Brotzeit oder süßem Kuchen und einem erfrischenden
Getränk dazu wie beispielsweise alkoholfreiem Allgäuer Büble
EdelWEISSbier. Denn das eignet sich nicht unbedingt für den
Transport im ungekühlten Rucksack. Umso mehr freuen sich die
Hütten- und Alpwirte, wenn sie
den Durst der Wanderer stillen
können. (rgo)

Die Fußball-Europameisterschaft
2021 wird in diesem Jahr eine andere sein als in der Vergangenheit. Das soll aber die Freude an
spannenden Spielen, packenden
Torszenen und mitreißendem
Siegerjubel nicht trüben. Damit die Fans auch daheim gerüstet sind für das sportliche Großereignis, gibt es jetzt EM-Pakete
vom Allgäuer Brauhaus: In jedem beteiligten Getränkemarkt
wird unter allen Teilnehmern ein
Fan-Paket mit Bierkastentisch
plus Bierkastenkühler und Sonnenschirm verlost. Mitmachen ist
ganz einfach: Gewinnspielkarte

vor Ort ausfüllen, Daumen drücken und mit etwas Glück eines
der EM-Pakete gewinnen. (rgo)

Trotz Absage der Allgäuer Festwoche

Allgäuer Büble Festbier
genießen
Die neuen Allgäuer Brauhaus Caps sind eingetroffen.
Jetzt mitmachen und eine von 10 Caps gewinnen.

Name			
Vorname
Straße				
PLZ/Ort
Telefon			
Senden Sie diesen Coupon bitte bis 20. Juni 2021 an die
Allgäuer Brauhaus AG, Königstraße 8, 87435 Kempten/Allgäu
oder per E-Mail:
info@allgaeuer-brauhaus.de (Stichwort: Gewinnspiel ABK Cap)
Teilnahme ab 16 Jahren. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter/innen vom Allgäuer Brauhaus und deren Angehörige sowie am Gewinnspiel beteiligte Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden vom Allgäuer Brauhaus benachrichtigt.
V.i.S.d.P: Allgäuer Brauhaus AG, Karin Siegert/Marketing - Redaktion: Renate Goergen (rgo), Ralf Lienert (li)

Wie viele andere Veranstaltungen
ist auch die Allgäuer Festwoche aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt. Auf das
beliebte Allgäuer Büble Festbier
muss trotzdem niemand verzichten. Die Saisonspezialität in der
Bügelflasche gibt es jetzt für kurze Zeit im Handel, so lange der
limitierte Vorrat reicht. Auch in
diesem Jahr soll die vollmundigsüffige, würzige Spezialität auch
daheim für ein wenig Festwochen-Flair sorgen. (rgo)

Lexikon der Biersprüche

„Da braut sich was zusammen“
Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Die Bierkultur hat auch unsere Sprachkultur beeinflusst. So
sind einige Redewendungen aus
dem Brauer-Alltag in unsere Alltagssprache eingeflossen. Hier im
„allgäu weit“ stellen wir in unserer
Serie einige Beispiele vor. Heute:
„Da braut sich was zusammen“.
Diese sehr gebräuchliche Redewendung bedeutet, dass ein Un-

wetter oder Gewitter naht. Verwendet wird sie auch, wenn Ärger
oder Streit droht. Zurückführen
lässt sich diese Redewendung auf
die Germanen: Sie glaubten, ein
Unwetter entstehe, weil sich der
germanische Göttervater Wotan mit Frigga, der germanischen
Göttermutter und Hüterin des
Herdfeuers, um den Braukessel
stritt. (rgo)
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Ausbau der Braustätte

Zukunftsinvestition im Zeitplan
Seit dem Spatenstich im September des vergangenen Jahres geht es
mit der Erweiterung der Braustätte vom Allgäuer Brauhaus stetig
voran. Eine neue Halle ist errichtet, ihr Innenausbau abgeschlossen
und ihr Herzstück eingebracht: eine zweite Abfüllanlage für
Bügelflaschen. Mit ihr will die Traditionsbrauerei sicherstellen,

dass sie bei ihren Bügelspezialitätenselbst in der Hochsaison
lieferfähig ist. Bis zum Ende des Sommers soll die millionenschwere
Zukunftsinvestition abgeschlossen sein, die Neugestaltung der Außenflächen eingeschlossen. (rgo)

Brauereigelände vor dem Bau.

Erdarbeiten.

Hallenneubau.

Das Dach wird gebaut.

Verlegung der Fußbodenheizung.

Die Halle ist fertig.

Fließenarbeiten am Hallenboden.

Innenausbau Elektromontage.

Wandfließen werden verlegt.

Flaschenwaschmaschine wird aufgebaut.

Anlieferung Flaschenwaschmaschine.

Mitarbeiterparkplatz wird gebaut.

Aufbau der Kastentransportbänder.

Das Herzstück der Anlage, der Flaschenfüller wird eingebracht.

Blick auf die Anlage.
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