
Liebe Wabräu-Freunde 
 
Hui - ihr habt lange nichts von uns gehört! Dabei war doch so allerhand los. Im 
Wabräu-Team wurde geheiratet und zwei Wabräu-Kinder kamen auf die Welt; ein 
weiteres ist in der Pipeline.  
Ausserdem hielten uns alle möglichen Anlässe auf Trab. Es begann mit einem 
herrlichen Osterschoppen. Danach reisten wir zu den Solothurner Biertagen. Wir 
hatten einen Stand beim Waberer Strassenfest und an der Gürbetaler 
Bierwanderung. Und den Wabere-Louf haben wir mit Bier beliefert.  
 
Währenddessen waren auch unsere Freitagabende meist prächtig besucht. Im 
Biergarten, am gemütlichen Feuer oder in der Laube wurde gequatscht, gespasst, 
gelacht, geflirtet, gefeiert, gespielt und vor allem sehr viel Bier getrunken. Ein paar 
Male stiessen wir beinahe an unsere Kapazitätsgrenzen. Allein dem heldenhaften 
Einsatz unserer Brauer, die selbstlos in Not-Brau-Schichten zusätzliches Bier 
brauten, ist es zu verdanken, dass wir nie völlig austrockneten. Sicherheitshalber 
haben wir noch eine neue Brauerin ausgebildet, die in Zukunft unsere Brauer 
entlasten kann. 
 
Und schon bald geht es weiter im Wabräu-Jahresprogramm: 
 
Am 6. Oktober feiern wir wieder unseren legendären Oktoberfest-Schoppen. Die 
Bierauswahl wird riesig! Neben unseren Klassikern Wabräu Hell, Dunkel, IPA und 
Stout werden auch die Spezialitäten-Raritäten Bock, Roggen, Barrique und Jubi am 
Zapfhahn hängen. Es gibt feines Essen, Live Musik und unsere Kinder bedienen die 
Sirup-Bar. 
 
Übringens! Neu kann man hin und wieder Wabräu-Bier auch in der Berner Altstadt 
geniessen. Unsere langjährigen Areal-Freunde, die Masskleider Firma eniline GmbH, 
haben ein neues Ladenlokal an der Ecke Kreuzgasse/Junkerngasse eröffnet. Neben 
dem altbewährten Verkauf von Masskleidern haben die Gebrüder Schlapbach eine 
wunderschöne Bar in das Verkaufs- und Beratungslokal integriert, an der nebst 
anderen ausgewählten Getränken jeweils ein „Bier des Monats“ ausgeschenkt wird. 
Aktuell hängt Wabräu Dunkel am Zapfhahn... 
 
Wir wünschen euch einen bunten Herbst mit viel feinem Bier in allen Malzfarben! 
Vielleicht sieht man sich ja mal wieder freitagabends, hoffentlich spätestens beim 
Oktoberfest. 
 
Euer Wabräu-Team 
 



 



 
Osterschoppen (Foto Ändu Wittwer) 
 

 
Gürbetaler Bierwanderung (Foto Ändu Wittwer) 



 
Wabern Strassenfest (Foto Ändu Wittwer) 
 


