
 
Lie be  W ABRÄU-Fre undinne n und -Fre unde  
 
Das heisse Sommerwetter hat nicht nur unseren Hopfen im Biergarten rekordverdächtig 
prächtig gedeihen lassen, sondern hat auch euch, liebe Gäste, jeweils an den 
Freitagabenden in unglaublichen Scharen zum Durstlöschen zu uns getrieben. So schön! 
 
Sogar Übersee ist man auf uns aufmerksam geworden. Vor vier Jahren hatte ein 
amerikanisches Pärchen aus Kalifornien im ‚travel channel’ einen kurzen Bericht über das 
WABRÄU gesehen. Von da an wussten sie: sollten sie jemals nach Europa reisen, würden sie 
unsere kleine Brauerei besuchen wollen. Diesen Sommer war es nun endlich soweit. Auf 
ihrer Honeymoon-Europareise buchten sie über ein Luzerner Reisebüro eine 
Brauereiführung im WABRÄU – und waren völlig begeistert vom pittoresken Ort, von 
unseren Machenschaften und ganz besonders von unserem einmaligen Bier.  
 
Im WABRÄU-Team gab es derweil Veränderungen: Nadine Degen hat sich nach 10jähriger, 
unermüdlicher und aufopfernder Mitarbeit dazu entschlossen, sich aus dem operativen 
Geschäft zurückzuziehen. Sie bleibt uns aber glücklicher Weise als tatkräftige Helferin, 
wertvolle Beraterin, Brezelbäckerin und Biersommelière erhalten. 
Neu begrüssen wir Kathrin Moser im Team. Sie übernimmt die Aufgaben der Gastronomie-
Abteilung. Das ist toll - merci vielmal! 
 
Es gibt gute Nachrichten für alle Fans vom Barrique Bier. Chrigu Moser konnte uns zwei 
ganz frisch ausgemusterte Eichenholzfässer an Land ziehen. Sie stammen beide von 
Winzern aus dem Wallis und trugen bislang ausgezeichneten Rotwein in ihren Bäuchen. 
Demnächst dürfen sie mit ihrem Geschmack unser Bier veredeln.  
 
Anlässlich einiger Jubiläen Waberer Institutionen (25 Jahre Wabern-Leist, 10 Jahre Saali 
Huus, 5 Jahre Heitere Fahne) findet am Samstag, 8.  S e pt e mbe r, auf der Bahnhofstrasse 
das He it e re  S t ra sse nfe st  statt. Es gibt eine Tavolata (3-Gang-Menü-Tafeln auf der 
Strasse), Live-Konzerte, Aktionen für Kinder, Tombola und Vieles mehr. Ergänzend werden 
auch WABRÄU-Bierspezialitäten ausgeschenkt. heiteres-strassenfest 
 
Am Samstag, 29.  S e pt e mbe r, findet auf unserem Hof der erste Berner Bie rma rk t  statt. 
Viele kleine Brauereien aus der Region werden dort ihre Bierspezialitäten anbieten. 
Natürlich öffnen auch wir dann unsere Türen. www.biermarkt.ch 
 
Und als herbstlichen Höhepunkt freuen wir uns auf unseren legendären 
Ok t o be rscho ppe n. Am Freitag, 5.  Ok t o be r ist es soweit: An der Aussenbar findet ihr 
eine grosse Auswahl unserer WABRÄU-Bierspezialitäten, es gibt feines Essen, Live Musik 
und natürlich kann man auch wieder eine wilde Fahrt auf der Röllelibahn riskieren. 
 
Vielleicht sieht man sich ja an dem ein oder anderen Grossanlass. Und ansonsten in 
gewohnt familiärer Atmosphäre freitagabends zum Fyrabebier. 
 
Herzliche Grüsse 
Euer WABRÄU-Team 
 
 


