SR - Veteranen

Bierevent Lägere Bräu und Pastaplausch in Wetingen

Präsident
Gugler Robert
Obermatt 28
5102 Rupperswil

Am Samstag 13. September trafen wir uns zum ersten
Mal nach dem Lockdown wieder. Die 25 Teilnehmer
freuten sich und es fanden viele Gespräche statt. Auf
dem Programm stand die Besichtigung und Degustation bei der Firma „LägereBräu“ auf der Kloster Halbinsel in Wettingen.
Als alle vor Ort waren empfing uns Micha Schmid, Verantwortlicher Verkauf &
Marketing, welcher uns betreute. Das Thema zum Start war dann halt wieder,
ob wir eine Maske tragen wollen oder nicht. Schlussendlich konnte jeder für
sich entscheiden, wobei eine Degustation mit Maske – ich weiss nicht so recht.
Die Antwort auf die Frage ob wir erst besichtigen oder degustieren wollen könnt
ihr euch selbst geben
. In einem toll geschmückten Raum standen bereits
Gläser und Bretzeln auf einem Tisch, welcher nicht auf Füssen stand, sondern
aufgehängt war. Der Grund ist, dass dieser Raum während der Woche als Lager von Palletten genutzt wird. Der Tisch wird dann also hochgezogen, um
mehr Platz zu gewinnen.

Micha erzählte uns ein wenig von der Geschichte der Firma. Der Grundstein
wurde im Jahr 2000 in einer privaten Küche gelegt. Unterdessen ist das Unternehmen stark gewachsen und bietet neben saisonalem Bier auch Spezialitäten
an. Bier wird z.B. in Whiskey, Cognac, oder Weinfässer abgefüllt wo es nach
einiger Zeit dessen Geschmack aufnimmt. Mit dieser Technik hat die Firma
bereits verschiedene Goldmedaillen gewonnen.
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Anschliessend wurden wir durch die Brauerräume geführt, wo wir uns vom Ablauf der Braukunst ein Bild machen konnten.

Bald wurde es Zeit für das Nachtessen. Daniela hatte im Restaurant Alpini einen Spaghettiplausch organisiert und konnte für uns eine Stunde vor dem Essen noch Tische im Freien erhaschen. Leider mussten wir lange auf unser Essen warten denn das Restaurant war sehr gut besetzt. Da es ein sonniger,
warmer Abend war, empfanden wir es nicht so schlimm. An diesem warmen
Abend konnte man sich gut unterhalten. Themen hatten wir ja genug. Lustig –
an jedem Tisch hatten die Gäste das Gefühl am besten Tisch gesessen zu
sein. Das sagt ja alles aus.

Als krönenden Abschluss kamen wir noch in den Genuss einer Feuerschau die
privat für eine Gesellschaft organisiert war. Ja, da waren wir doch zur richtigen
Zeit am richtigen Ort.
Herzlichen Dank unserer lieben Daniela für die Idee und die Organisation dieses gelungenen Anlasses!
Karin Fleischli
Unser nächster Anlass: JV Donnerstag 18. Februar 2021 im Freihof Rupperswil

Neue Mitglieder sind stets herzlich willkommen!
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