
Bierprobe des LWS: 

Ein Erlebnis besonderer Art 
 

Um es vorweg zu nehmen: Genau sechs Plätze wären bei der Bierprobe des LWS 
im Haus der Kirche noch freigewesen. Schade, es hätte sich rentiert! 
 

Unsere Partner an diesem Abend waren Mathias Krämer und Markus Adler vom 
Team BrauArt Sausenheim. 

 
Auf der Homepage von BrauArt (www.brau-art.jimdo.com) heißt es: Wir lieben 
Bier und brauen Biere, die so sind wie wir und schmecken, wie wir das wollen. 

Kompromisslos, komplex, verrückt, wild, mal mit einer Überdosis Hopfen, mal 
fruchtig wie ein Obstkorb. 

Wir von BrauArt Sausenheim haben uns vorgenommen, neue Akzente in der 
Bierlandschaft zu setzen, und laden Sie herzlich ein, mit uns über den Tellerrand 
unserer alltäglichen Biere zu schauen und neue Wege abseits des Mainstream zu 

beschreiten. 
 

Genau das konnten wir am letzten Freitag  
(22. April 2016). 

Verkostet wurden sechs Craft-Biere, die 
teilweise so gar nicht dem gängigen 
Biergeschmack entsprachen und in ihrer 

individuellen Klasse fast durchgehend 
überzeugten. 

Mathias Krämer und Markus Adler besprachen 
die Biere mit der Leidenschaft von 
Handwerkern (Craft = Handwerk!), die von 

ihrem Produkt absolut überzeugt sind und 
antworteten kenntnisreich und ausführlich auf Fragen des Publikums. 

 
Bleibt zu erwähnen, dass großzügig ausgeschenkt wurde; als Unterlage gab es 
Weißwurst & Brezeln; auch für die Vegetarier war bestens gesorgt. Und wie 

gewohnt war der Raum liebevoll frühlinghaft dekoriert (Carola Harnau!), die 
Atmosphäre war locker und gelöst 

 
Horst Kaiser, 1. Vorsitzender des LWS, hatte das Team von BrauArt bei einer 
anderen Veranstaltung kennengelernt und sich (und dem Vorstand des LWS) 

gesagt: „Das machen wir auch mal!“ 
Er konnte denn auch ein rundum positives Resümee ziehen und bescheinigte den 

beiden Brauern, dass sie den Gästen einen interessanten und 
abwechslungsreichen Abend beschert hätten. 
 

Wie gesagt, es wären noch ein paar wenige Plätze frei gewesen. Vielleicht sieht 
das bei der Weinprobe im Jubiläumsjahr 2017 anders aus. Aber bis dahin wartet 

noch eine Reihe von Veranstaltungen auf uns; man sieht sich als nächstes bei 
der Maifeier am 30 April! 
 

(Paul Schmitz, LWS) 
 

 
 

 


