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Grußwort

Liebe Leser, liebe Freunde
von Pott’s, dem Münster-

länder sagt man nach, er hängt
an seiner Scholle. Egal, wo er
lebt, Werte wie Heimat, Nach-
barschaft und Familie sind für
ihn wichtig.

Diese Werte lebt die Pott’s Brau-
erei seit 1769 vor allen Dingen
mit ihrem Engagement in Sport,
Kultur und Sozialem. Das Be-
kenntnis zu dieser Region ist
Teil ihrer Unternehmensphiloso-
phie. Sie ist ein „Münsterländer
Original“.

Auch wenn sich Haltern am See
noch nicht abschließend entschie-
den hat, ob man sich dem Ruhrge-
biet oder dem Münsterland zuge-
hörig fühlt, sind mir eben diese
Werte wichtig. Deswegen enga-
giere ich mich bei meinem Hei-
matverein TuS Haltern am See,
um den Jugend- und Amateurfuß-
ball zu fördern – und mit der
„Christoph-Metzelder-Stiftung“
unterstütze ich benachteiligte Kin-
der und Jugendliche in Deutsch-
land und begleite sie auf ihrem
schulischen und beruflichen Weg.

Dieses Engagement ist nur mit
starken Partnern möglich. Des-
wegen freue ich mich, dass die
Pott’s Brauerei sowohl das „Pro-
jekt TuS Haltern“ als Sponsor als
auch meine Stiftung mit der Han-
delsaktion „10 Cent pro Kasten
Pott’s“ nachhaltig unterstützt.

Ich erinnere mich gern an meine
Abiturzeit und die dazugehörigen
Partys, zu denen das allseits be-
kannte und beliebte „Plopp“ der
Pott’s-Flaschen dazugehörte. Auch
deswegen habe ich noch heute in
meinem Kühlschrank in Madrid
immer ein Stück Heimat – ein
„Münsterländer Original“ – kalt-
gestellt.

Ihr
Christoph Metzelder

Christoph Metzelder

Aus dem Münsterland

Leben und genießen

Marketing, Handel und
Gastronomie

Jetzt in
den Terminkalender eintra-

gen und vom 17. bis 19. Septem-
ber mitfeiern. Drei Tage lang

Spiel, Spaß und Spannung
für die ganze Familie rund
um das Gelände der Pott’s
Naturpark-Brauerei – das
ist unser neues Pott’s

Brau- & Dreschfest mit
Oktoberfest.

Zu den Höhepunkten der Pott’s
Münsterländer Wies’n gehört
die Austragung der ersten Müns-
terländer Grillmeisterschaft. Sie

kennen mindestens einen Grill-
enthusiasten oder eine Grillkö-
nigin, die Lust haben, mit Ihnen
zusammen leckere Gerichte am
Grill zuzubereiten? Dann zö-
gern Sie nicht lange und melden
Sie sich jetzt an. Alles Wissens-
werte rund um unsere erste
Münsterländer Wies’n und die
Grillmeisterschaft erfahren Sie
in unserer Rubrik „Aus dem
Münsterland“.

Erleben Sie jetzt das einzig-
artige Geschmackserlebnis

von Gesaris Eiszeitwasser –
ein Mineralwasser bester Gü-
te, gewonnen aus den eiszeitli-
chen Tiefen des Münsterlän-
der Kreidebeckens.

Gesaris nimmt das Beste aus der
Natur auf und gibt es an Ihren

Körper weiter, dafür ist es als 
natürliches Mineralwasser amtlich
anerkannt. Lesen Sie mehr über
diesen ganz besonderen Schatz
des Münsterlandes sowie über sei-
ne Entstehung, Gewinnung und
Abfüllung in unserer Rubrik
„Marketing, Handel und Gastro-
nomie“.

weiter … Seite 6

Ein Schatz aus den
Tiefen des Münsterlandes 

Pott’s Münsterländer Wies’n – 
unser Fest des Jahres

Fußball-WM in Südafrika – 
und das Münsterland feiert mit!

Südafrika wird in Kürze die
Ehre haben, die besten Fuß-

baller der Welt, ihre Mann-
schaften und deren Fans will-
kommen zu heißen. Rund 8880
km sind es von der Pott’s Brau-
erei bis nach Johannesburg in
Südafrika, wo das Eröffnungs-
und das Endspiel der Fußball-
WM 2010 stattfinden werden.

Mit der WM in Deutschland vor
vier Jahren haben wir die Mess-
latte ziemlich hoch gelegt, aber

die erste Weltmeisterschaft auf
dem „Schwarzen Kontinent“ wird
ganz sicher mit seinen ganz eige-
nen Qualitäten und südafrikani-
schem Lebensrhythmus überzeu-
gen. Den Zuschlag bekamen neun
südafrikanische Städte, in denen
insgesamt zehn Arenen stehen.
Vier Spielstätten wurden kom-
plett neu errichtet. Die anderen
wurden teils von Grund auf mo-
dernisiert und entsprechend den
hohen Anforderungen der FIFA
ausgebaut. 

Ab dem 11. Juni wird auch im
Münsterland, wie vor vier Jahren,
wieder für einen ganzen Monat
der Ausnahmezustand herrschen.
Wir alle erinnern uns an das größ-
te Straßenfest aller Zeiten, in der
Deutschland echte Gastgeberqua-
litäten beweisen konnte. Gerne
denken wir noch an das multikul-
turelle Flair, als sich Fußball-Fans
der verschiedensten Nationen trös-
tend oder jubelnd in den Armen
lagen. Toll war’s – und daran wer-
den wir in den kommenden Wo-
chen anknüpfen, auch wenn die
meisten von uns die Spiele dies-
mal nur am Fernseher oder auf
Großbildleinwänden verfolgen
werden – natürlich nicht, ohne ei-
ne ganze Mannschaft Freunde ein-
zuladen und mit einem frischen
Pott’s anzustoßen. Mehr über die
Braukultur in Südafrika, unsere
exklusive Kistenzugabe und was
unser WM-Held von 1954, Hel-
mut Rahn, mit unserer Heimat-
stadt Oelde zu tun hat, erfahren
Sie in unserer Rubrik „Leben und
Genießen“. weiter … Seite 4/5
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Münsterland
Aus dem 

Jetzt schon vormerken und
vom 17. bis 19. September

mitfeiern. Wenn die Münster-
länder Wies’n ruft, wird das
Gelände rund um die Pott’s
Naturpark-Brauerei drei Tage
lang zum Festgelände.

Wir Münsterländer sind bekannt
dafür, dass wir alles mit Bedacht
tun. Wenn wir aber den Wert einer
Sache erkannt haben, dann lassen
wir es richtig krachen. Gemeinsam
machen wir das Oktoberfest zum
„Rocktoberfest“. Los geht’s am

Freitagabend: Unser Bürgermeister
Karl-Friedrich Knop und die noch
amtierende Bierkönigin Jessica I.
eröffnen dann die Pott’s Müns-
terländer Wies’n mit dem traditio-
nellen Fassanstich. Anschließend
heizt die AC/DC-Coverband„Riff/

Raff“ auf dem „Rocktoberfest“ so
richtig ein. Der ultimative Höhe-
punkt am Samstagabend wird die
Krönung unserer IX. westfäli-
schen Bierkönigin durch den
Landrat Dr. Olaf Gericke sein.
Jessica I. wird ihre Krone und ihr
Zepter dann an ihre Nachfolgerin
abgeben. Für die richtige Party-
stimmung sorgt an diesem Abend
die bayerische Band „Aischzeit“. 

Sonntag ist Familientag – viele
interessante Attraktionen rund
um das Gelände der Pott’s Brau-
erei versprechen großen Spaß für
Jung und Alt. Der Tag beginnt um
11 Uhr mit einem Biergartenfest
mit der Band „Biergart’n Blos’n“.
Der Heimatverein präsentiert den
Zuschauern in mehreren Vorfüh-
rungen  traditionelles Handwerk.
Als gänzlich neues Veranstal-
tungselement findet außerdem die
erste Münsterländer Grillmeister-

schaft
statt. Also,
lassen Sie sich das nicht entgehen,
laden Sie Familie und Freunde ein
und besuchen Sie uns vom 17. bis
19. September auf dem Gelände
der Pott’s Brauerei in Oelde – es
gibt viel zu erleben. 

Das genaue Programm und alle
Details rund um die Pott’s
Münsterländer Wies’n finden Sie
in Kürze unter www.potts.de.

Im Rahmen der Pott’s Müns-
terländer Wies’n findet sie

statt – die erste Münsterländer
Grillmeisterschaft. Rund um
die Pott’s Brauerei in Oelde
werden dann die Grillteams im
sportlichen Wettstreit gegen-
einander antreten und kulina-
rische Köstlichkeiten vom
Grill zubereiten.

Wer in drei Disziplinen die
höchste Punktzahl von den aus-
gesuchten Juroren bekommt, ge-
winnt den Titel „1. Münsterlän-
der Grillmeister“.

Die Teams müssen innerhalb der
vorgegebenen Zeit drei Gerichte
zu jeweils drei Portionen zube-
reiten:

1. Bratwurst mit Beilage
2. Schweinefilet mit Beilage
3. Dessert vom Grill

Alle Gerichte – inklusive der
Beilagen – müssen auf dem Grill
zubereitet werden. Die Verwen-
dung von Töpfen und Pfannen ist
nicht gestattet! 

Teams dürfen aus mindestens
zwei bis maximal sechs Perso-
nen bestehen. Das Mindestalter
ist 16 Jahre, und mindestens ein
Teammitglied muss älter als 18
Jahre sein. Jedes Team gibt sich
einen originellen Namen, unter
dem es beim Wettkampf antritt.
Vorab wird eine Startgebühr in
Höhe von 100 Euro entrichtet.
Bei Anmeldung vor dem 1. Juni
2010 reduziert sich die Startge-
bühr auf 80 Euro. Im Gegenzug
erhält das Team einen Waren-
korb mit Zutaten für die Zu-
bereitung der einzelnen
Gänge und die Mög-
lichkeit, attrakti-
ve Preise zu
gewinnen.

Wir freuen
uns über
jeden en-
g a g i e r t e n
Grillenthu-
siasten, der
Lust hat, le-
ckere Ge-
richte am
Grill zuzubereiten.

Es wird keine besondere Quali-
fikation benötigt, um am Wett-
kampf teilzunehmen. Solange
Sie Freude an der Zubereitung
von gegrillten Leckereien haben
und eine neue Herausforderung
suchen, sind Sie bei uns richtig.
Der Spaß steht während des ge-
samten Wettkampfes im Vorder-
grund! Also nicht zögern und
sofort anmelden. 

Alle Infos unter www.münster-
länder-grillmeisterschaft.de.

Einfach anmelden und grillen, was die Kohle hergibt

Jetzt für die IX. Amtszeit der Pott’s
Bierkönigin bewerben

Startschuss zur ersten Münsterländer
Grillmeisterschaft am 19. September

Königin gesucht

Fortsetzung von Seite 1

Die Band „Aischzeit“ sorgt auf der 1. Pott’s Münsterländer Wies’n für Partystimmung!

Stilechte „Münsterländer Originale“
auf dem Oelder Oktoberfest 2009.

Im September endet die
Amtszeit von Jessica I., unse-

rer VIII. westfälischen Bierkö-
nigin. Bis dahin muss sie gefun-
den werden, die Nachfolgerin
und Repräsentantin der west-
fälischen Brauereikultur.

Jessicas Amtszeit dauerte dann
zwei Jahre, eine Zeit, die span-
nend, interessant und lustig war,
berichtet Jessica I. schon mit et-
was Wehmut, denn pünktlich zu
unserer ,Pott’s Wies’n‘ wird sie
ihre Krone und ihr Zepter an die
neue IX. westfälische Bierköni-
gin abgeben. Gesucht werden
junge Frauen im Alter von 18 bis
30 Jahren, die Spaß haben an der
königlichen Arbeit, aus Westfalen
stammen und natürlich gerne
Bier genießen. Neben den Auf-
tritten bei hochrangigen Veran-
staltungen zählen Fernsehauftritte
sowie Radio- und Zeitungsinter-
views zur Arbeit der Bierkönigin.
Als westfälische Bierkönigin be-
steht auf jeden Fall die Möglich-
keit, viele interessante Menschen
kennenzulernen. 
Bewerbungen werden per E-Mail
entgegengenommen. Einfach Na-
me, Alter, Adresse und Telefon-
nummer angeben und zusammen
mit einem Foto an info@potts.de
schicken. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung und wünschen viel Erfolg
bei der Wahl zur IX. westfäli-
schen Bierkönigin von Pott’s.

??

Pott‘s Brau- & Dreschfest mit Oktoberfest
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Das Herbstevent für die ganze Familie im Münsterland – 
Pott’s Münsterländer Wies’n

Pott's VII. & VIII. westfälische
Bierkönigin – für das ehrenvolle
Amt der IX. Bierkönigin werden 

jetzt Bewerberinnen gesucht.
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Münsterland
Aus dem 

Unser
Angebot

des
Sommers„Was hasse denn für

eine große Gosche?“

Na ja, so richtig weg war
Masematte ja nie. Begriffe

wie „Leeze“ (Fahrrad), „jovel“
(schön), „Fez“ (Spaß) oder
„Koten“ (Kind) haben es ganz
selbstverständlich bis in unse-
ren täglichen Sprachgebrauch
geschafft. Viele andere Worte

sind heute im Begriff, für im-
mer verloren zu gehen.

Im Geheimsprachen Verlag in
Münster ist nun ein Hörbuch er-
schienen, das dieser Entwicklung
entgegenwirkt. Das Märchen von
Rotkäppchen sowie weitere Ge-
schichten und Anekdoten finden
sich auf der CD, mit der jetzt die
erste mündliche Überlieferung
dieser Sondersprache aus Müns-
ter vorliegt. „Ich wünsche mir,
dass Masematte nicht verloren
geht“, so Manfred Averbeck, und
legt als Sprecher des Hörbuches
den Grundstein dafür. Erhältlich
ist das Buch mit CD im Buch-
handel. ISBN: 978-3-9813057-2-2

Erstes Masematte-Hörbuch erschienen

Die Dart-Westfalenmeisterschaften 
in Oelde

Regionalität heißt
für uns Qualitäts-
garantie

Brandheiß serviert

Mitte April fanden in der
Franz-Arnold-Halle die

15. offenen Westfalenmeister-
schaften im Dart statt – und be-
geisterten Spieler und Fans wie-
der mal mit einer perfekten Mi-
schung aus Sport, Spannung
und Spaß.

Normalerweise lagert in der
Franz-Arnold-Halle das frisch ab-
gefüllte Bier. Aber ein paar Mal
im Jahr wird quasi über Nacht aus
dieser eher nüchternen Lagerhalle
eine Veranstaltungshalle. Die vol-
len Bierkästen werden extra hi-
nausgekarrt – nur eine Palettenrei-
he leerer Kisten bleibt ringsum als
Deko stehen und bietet außerdem
einen hervorragenden Schall-
schutz. Damit erhält das Turnier
auch ein besonderes Marken
zeichen und einen einzigartigen
Wiedererkennungswert.
Die Ausrichter-Crew schafft es
jedes Jahr, der Veranstaltung einen

eigenen Stempel aufzudrücken, so
dass sich jeder der über 600 Spie-
ler auf Anhieb wohlfühlt. Vermut-
lich kommen viele allein deswe-
gen den weiten Weg von Aachen,
Cuxhaven oder Schweinfurt.
Aber egal, wie viele Besucher es
in diesem Jahr genau waren, es
geht um die ganz besondere Mi-
schung aus Sport, Spaß, Span-
nung und Geselligkeit – und ge-
nau davon gab es in Oelde auch
2010 wieder jede Menge und da-
für höchstes Lob vom Veranstalter
und den Spielern. Wir freuen uns
schon jetzt auf eine Neuauflage
2011.
Mehr Informationen zum Ablauf
und alle Ergebnisse finden Sie un-
ter www.dart1.net.

Das Münsterland und seine
umliegenden Gebiete sind

eine landwirtschaftlich gepräg-
te Region mit einem ganz be-
sonderen Bewusstsein für Qua-
lität. Für uns ist es deshalb
selbstverständlich, Rohstoffe
aus der Region zu verarbeiten.

Der enge Dialog mit den Erzeu-
gern, kurze Transportwege und
Top-Qualität, das alles bietet die
Region direkt vor unserer Haus-
tür. Unsere Braugerste beziehen
wir deshalb zunehmend aus der
Nähe von Heinrich Albersmeier
aus Anröchte. Aus der Ernte
2009 sind es insgesamt rund
291t Sommerbraugerste der
Sorte Braemar. Nach der Verar-
beitung zu Pilsener-Braumalz
wurden daraus ca. 235 t, die wir
zu leckerem Pott’s Pilsener ver-
arbeiten.

Ins Schwarze getroffen Rohstoffe
aus der
Region

Be k e n n e n
Sie sich als

„Münsterlän-
der Original“.

Egal ob Sie am
Grill Leckerei-
en für Ihre Fa-
milie zube-
reiten oder
eine ganze
Schar Gäste
verwöhnen,
mit der Pott’s
Grillschürze

bekennen Sie sich stilecht als
„Münsterländer Original“. Ab so-
fort und bis zum 1. August 2010
unter www.potts.de bestellen und
zum Angebotspreis von 14 Euro
statt 17 Euro sichern.

Gütesiegel für
Lebensmittel aus dem

Münsterland
Qualität aus der Region für die Region

Hervorragende Qualität,
Frische und kurze Trans-

portwege – dafür stehen Pro-
dukte aus dem Münsterland.
Zum Erzeuger vor Ort hat
man Vertrauen, schließlich hat
man oft persönlichen Kontakt
und die Gelegenheit, Herstel-
lungsprozesse hautnah zu ver-
folgen – so wie bei uns in der
gläsernen Brauerei, Metzgerei
und Bäckerei.

Oft wissen Verbraucher aber
auch gar nicht, dass ein gern ge-
kauftes Produkt aus der direkten
Nachbarschaft kommt. Studien
zufolge steht Regionalität aber
bei der Entscheidung für ein Pro-
dukt für viele Verbraucher an ers-
ter Stelle. 

Deshalb haben sich nun Unter-
nehmen der Ernährungswirt-
schaft gemeinsam mit dem
Münsterland e.V. und der regio-
nalen Wirtschaftsförderung zu-
sammengesetzt und das neue
„Netzwerk Münsterland Quali-

tät“ ins Leben gerufen.  Mit ei-
nem eigenen Gütesiegel für Pro-
dukte aus dem Münsterland ei-
nen Meilenstein in Sachen Quali-
tät setzen – das haben sich die
Gründungsmitglieder, zu denen
auch die Pott’s Brauerei gehört,
auf die Fahne geschrieben. Die
Vorbereitungen laufen mit der
Ausarbeitung der Vergabekrite-
rien bereits auf Hochtouren, denn
um das Siegel führen zu dürfen,
muss jedes zertifizierte Produkt
spezielle Kriterien erfüllen. Ziel
ist es, ein vertrauenswürdiges
Markenzeichen zu schaffen, auf
das sich die Verbraucher verlas-
sen können, so Klaus Ehling, Ge-
schäftsführer des Münsterland
e.V. Das Netzwerk steht grund-
sätzlich allen Interessenten aus
der heimischen Ernährungsbran-
che offen. Anfragen nimmt die
wfc unter der Telefonnummer
0 25 94/7 82 40-0 gerne entgegen.

Weitere Infos in Kürze unter
www.netzwerk-muensterland-
qualitaet.de.

Aber bitte mit Sahne

Sushi ist auch keine Lö-
sung“ – so heißt das Pro-

gramm, mit dem Horst Lich-
ter noch bis Anfang Mai in
Deutschland auf Tour ist und
das den Zuschauern mit einer
lockeren Mischung aus Come-
dyelementen und Kochshow
wahre Lachsalven entlockt.

Horst Lichter mag es boden-
ständig und verbreitet mit heite-
ren Anekdoten über seinen ers-
ten Besuch im Sternerestaurant
einfach gute Laune. „Es gab we-
nig zu trinken und noch weniger
zu essen, aber am Ende eine di-
cke Rechnung“, berichtet Lich-
ter. Aber neben all der Plauderei
wird auch noch gekocht, wobei
traditionell an  Sahne, von ihm
liebevoll „Kuhfond“ genannt,
und Butter nicht gespart wird –
schließlich passt auf eine Mes-
serspitze auch ein ganzes Pfund
Butter, wenn man nur will.  Am

Ende des Abends gab es in der
Franz Arnold Halle Gurkensup-
pe für die ersten Reihen und ein
positives Fazit der Zuschauer:
„Tolles Rezept aus Plauderei,
Kochtipps und Comedy, das
einfach Lust auf mehr macht.“

Horst Lichter kochte ein leckeres
Süppchen aus Plauderei, Kochtipps 
und einer großen Portion Comedy.

Horst Lichter in Oelde



Seite 4 www.potts.de

Leben Genießen
und

Bierkultur im Austragungsland der Fußball-WM

Das Austragungsland der
Fußball-Weltmeisterschaft,

Südafrika, beherbergt die Keim-
zelle des zweitgrößten Brauerei-
konzerns unserer Erde. Die
South African Breweries, kurz
SAB genannt, haben vor einigen
Jahren die Brauerei Miller in
den USA erworben, und seit ei-
niger Zeit gehören auch so be-
kannte Marken wie Pilsener Ur-
quell, Tschechien, und Grolsch,
Holland, zum Konzern.

Im März 1996 hat der Verband Pri-
vate Brauereien Deutschland eine
Studienreise an das Horn von Afri-

ka gemacht. Der Kontakt zu South
African Breweries war entstanden
durch die Verbindung der Pott’s
Brauerei mit der Firma Westfalia
Separator in Oelde, die mit ihren
Separatoren und Dekantern in allen
Betrieben der SAB vertreten ist. 
Im Jahr 1956 übernahmen die
South African Breweries die tra-
ditionsreiche Ohlsson’s Cape Bre-
wery, gegründet im Jahr 1889.
Vor dem erhaltenen Brauerei-
schild entstand das Foto mit
Mechthild und Rainer Pott. Im
Jahr 1998 beherrschten die South
African Breweries 98 % des klas-
sischen Biermarktes in Südafrika. 

Aber es gibt in Südafrika nicht
nur die leichten, sehr schwach ge-
hopften sogenannten Lagerbiere
mit wenig Geschmacksaroma, es
gibt auch noch eine Bierspeziali-
tät, bei der man sich allerdings
fragen muss, ob die Bezeichnung
„Bier“ für dieses Getränk richtig
ist. Es handelt sich dabei um ein
Hirsebier. Zum großen Teil wird
dieses Hirsebier von den Einhei-
mischen selbst hergestellt. 
Die Studienreise führte die deut-
schen Brauer aber auch nach
Durban in eine staatliche Hirse-
bier-Brauerei, wo das Produkt
großtechnologisch hergestellt
wird. Das Hirsebier ist ein
schwach alkoholisches, nicht ge-
hopftes Bier von weißer Farbe.
Ähnlich wie beim Federweißen
gärt es noch, wenn es in milch-
tütenähnlichen Gefäßen in Ver-
kehr gebracht wird. Die Haltbar-
keit beträgt nur wenige Tage. Es
hat sehr viele Vitamine und ist
ernährungsphysiologisch für die
einheimische Bevölkerung ein
gesundes Lebensmittel und wird
aus diesem Grunde auch staat-
lich gefördert. Ob die südafrika-
nische Fußball-Mannschaft das
Hirsebier als Dopingmittel auf
dem Einkaufszettel hat, weiß
nur der Trainer.

Das Münsterland ist tradi-
tionell und weltoffen zu-

gleich, was die Verbindung zur
Harpoon Brewery in Boston an
der Ostküste der USA beweist.

Mitte Juni machen sich die bei-
den Pott’s Braumeister Jörg Pott

und Peter Wienstroer auf den
Weg nach Amerika. Die Harpoon
Brewery ist eine mittelständische
Brauerei, zu der Jörg Pott seit
seiner Studienzeit in Kontakt
steht. Damals absolvierte er dort
ein mehrmonatiges Praktikum.
„Aus diesem unverändert guten

Kontakt haben wir das ,Brau-
meisteraustauschprogramm‘ an
den Start gebracht“, so Jörg Pott.
Passend zur ersten Abfüllung von
Pott’s Landbier, das die Amerika-
ner mit leicht abgewandeltem
Rezept produzieren, werden die
beiden da sein. Am Ende des
Jahres erfolgt dann der Gegenbe-
such durch den Chef von Har-
poon und seinem Braumeister, um
in Oelde ein Bier mit amerikani-
schem Touch einzubrauen. Die-
ses Bier wird hier in der Schatz-
kammer der Pott’s Brauerei ein-
gelagert und soll im Rahmen der
Vereinsverkostungsparty im No-
vember erstmals in Probegläsern
ausgeschenkt werden. 

Wir freuen uns sehr über diese
Zusammenarbeit und hoffen mit
diesem ersten Austausch den
Startschuss für ein spannendes
Projekt  gegeben zu haben.

Brauereiaustauschprogramm mit den USA ins Leben gerufen

Pott’s Landbier geht um die Welt

Pott’s Bierstiefel 
zur Fußball-WM

Die Spannung steigt, die
Vorbereitungen laufen –

und was gibt es Schöneres, als
im Kreis Ihrer Freunde die ein-
malige Atmosphäre der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in Süd-
afrika zu erleben und dabei ein
kühles Pott’s zu genießen.

Exklusiv für alle Fans der Deut-
schen Nationalmannschaft ha-
ben wir uns etwas einfallen las-
sen und den limitierten Ritzen-
hoff-WM-Bierstiefel aufgelegt,
den es während der WM als Kis-

tenzugabe ge-
ben wird. Al-
so nichts wie
los zum Ge-
tränkehänd-
ler Ihres Ver-
trauens – eine
Kiste natürlich
frisches Pott’s
kaltstellen und
mit allen Freun-
den Anstoß fei-
ern.

* zeitlich begrenzt, nur in teilnehmenden Märkten

Inmitten der malerischen
Parklandschaft des Münster-

landes, in der waldreichen Hü-
gellandschaft der Baumberge,
liegt das Hotel Weissenburg. In
exklusiver Hanglage mit Blick
auf den Erholungsort Billerbeck
und umgeben von einem park-
ähnlichen Garten hat sich die
Weissenburg die Gemütlichkeit
und urige Atmosphäre traditio-
neller westfälischer Lebensart
bewahrt.

So können Sie an der rustikalen
Bar ein leckeres Pott’s trinken oder
im Jagdzimmer bei prasselndem
Kaminfeuer neue Leute kennen-
lernen. Die gemütliche und kom-
fortable Ausstattung der 80 Zim-
mer mit 140 Betten, der große
Wellnessbereich mit Saunen, Sola-
rium und Whirlpool laden ein zum
Relaxen. Eine Kegelbahn und
Möglichkeiten zum Golfen, Rei-
ten und Tennis in nächster Umge-
bung lassen keine Freizeitwünsche
offen. Erkunden Sie bei Radtouren

oder Wanderungen die herrliche
Natur der Baumberge, die zahlrei-
chen Wasserschlösser oder besu-
chen Sie die Kulturhochburg
Münster. 
Genießen Sie den Charme westfä-
lischer Gastlichkeit mit familiärer
Herzlichkeit und den erstklassigen
Service des Teams rund um die
Familie Niehoff, die das Hotel be-
reits in der vierten Generation
führt. 
Egal ob bei einem leckeren Pott’s
auf der Sonnenterrasse, festlichen
Diners in elegantem Ambiente
oder Feiern im rustikalen Stil – die
Weissenburg ist immer einen Aus-
flug wert.
Reservierungen und weitere In-
formationen finden Sie unter
www.hotel-weissenburg.de.

Willkommen in der Weissenburg

Eine Oase der Erholung 

Deutsche Brauer in Südafrika

Mechthild und Rainer Pott 1998 in Südafrika.

Das Hotel Weissenburg lädt ein zum Relaxen.

Jörg Pott und das Team der Harpoon-Brauerei während des Praktikums in den USA.

Exklusiv in jeder Kiste Pott’s*
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Leben Genießen
und

Alles begann
bei den Vor-

bereitungen zur Landesgarten-
schau Oelde im Jahr 2001. Be-
reits zwei Jahre vor der Veran-
staltung wurde Otmar Alt zum
künstlerischen Berater für die
Landesgartenschau in Oelde
bestellt. Er entwarf jene bunten
Würfel, die entlang der A2 als
Erkennungszeichen aufgestellt
wurden. Bei einer Besichtigung
dieser Würfel begegneten sich
Otmar Alt und Bräu Rainer
Pott zum ersten Mal –  die Ba-
sis für eine langjährige Freund-
schaft war gelegt.

Sowohl vom Menschen als
auch vom Künstler Otmar Alt
bewegt, wird der Bräu noch
im gleichen Jahr Mitglied im
Freundeskreis der „Otmar-
Alt-Stiftung e.V.“ 
Im Oktober 2007 machten
sich zwei Dutzend Freunde
der „Otmar-Alt-Stiftung“
gemeinsam mit dem
Künstler auf den Weg
nach Oelde zur Pott’s
Brauerei. Nach der Be-

sichtigung der gläsernen Erleb-
nisbrauerei und dem Blick in das
Georg-Lechner-Bier-
museum wurden
zum Abschluss Aus-
schnitte des Lebens-
werkes von Otmar
Alt auf der Leinwand
des BrunnenKinos ge-
zeigt. Otmar Alt zeigte
sich sichtlich beein-
druckt und versprach
dem Bräu zum Ab-
schied, ein Bild zum
Thema „Bier“ zu malen.
Dieses Thema muss Ot-
mar Alt derart inspiriert

haben, dass aus dem einen ver-
sprochenen Bild für den Bräu eine
ganze Serie von insgesamt 12 Bil-
dern wurde. Gestaltet von Gudrun
Wirsig ergänzt eine wunderschö-
ne Geschichte, geschrieben von
Susanne Bieler, die farbenfrohen
Zeichnungen von Otmar Alt jetzt
zu einem einzigartigen kleinen
Büchlein. Reinulf, der Spross ei-
ner Brauerfamilie, der hinaus
zieht in die Welt, um seine Vision
von einem Bier, das alle Men-
schen glücklich macht, wahr zu
machen – davon handelt die Ge-

schichte. Der Bezug zu lebenden
Personen ist dabei natürlich
durchaus gewollt. 

Aber damit noch nicht genug –
Otmar Alt machte einen großzü-
gigen Vorschlag zum Erlös des
Buches. 50% des Erlöses kom-
men der „Otmar-Alt-Stiftung“
zugute, die anderen 50 % durfte
der Bräu bestimmen. Spontan
sprach Rainer Pott diesen Teil
dem Förderverein der „Frecken-
horster Werkstätten“ zu. Die
Vernissage f indet am 19. Mai

um 18 Uhr in
Anwesenheit des
Künstlers im
Betrieb „Hof
Lohmann“ in
Freckenhorst
statt.

Erhältlich
ist das Buch
im Format
14,5 x 13,5

cm zum Preis von
8 Euro im Pott’s Brau- &

Backhaus.

Diese vier haben das große Los gezogen 
Spanischer Spitzenfußball mit Christoph Metzelder und Pott’s

Jetzt neu – Pott’s 
Weizen alkoholfrei

Erfrischt in die Freiluftsaison starten

Über den Traum, alle Menschen glücklich 
zu machen

Erfrischend-fruchti-
ger Geschmack, da-

bei vitaminhaltig, kalo-
rienreduziert und iso-
tonisch – das ist
charakteristisch für
das neue alkohol-
freie Weizen von
Pott’s – das einzige
alkoholfreie Wei-
zenbier in unserer
Region.

Durch die spezielle
Rezeptur bekommt
Pott's Weizen alko-
holfrei seinen un-
verwechselbaren Ge-
schmack. Die ebenso
beliebte wie bekann-
te 0,33-er Bügelver-
schlussflasche garan-
tiert einen spritzigen
Genuss vom ersten
bis zum letzten

Schluck. Ideal für alle
Sport- und Freizeitakti-
vitäten, ist es bereits seit

Anfang April flächen-
deckend im Handel er-
hältlich – passend zum
Start der Biergarten-
und Grillsaison. Auch
bei vielen Sportveran-
staltungen im Münster-
land wie etwa dem

Oelder Triathlon am
29. Mai, dem Oel-
der Citylauf am 
4. Juni oder dem
Sassenberger Feld-
mark Triathlon am 
1. August können
Sie unser alkohol-
freies Weizen ge-
nießen. Diese und
weitere  interes-
sante Termine fin-
den Sie unter

www.potts.de.

Erinnerung
an die 

WM 1954

Aus dem Hintergrund müsste
Rahn schießen, Rahn

schießt, Tooooor, Tooor, Tooor,
Toooor!!!“ – Fast jeder kennt
diesen berühmten Originalton
des Radio-Kommentators Her-
bert Zimmermann.
Im Finale der Fußball-WM von
1954, in dem die deutsche Elf
gegen Ungarn bereits mit 0:2 zu-
rücklag, bereitete Rahn das 1:2
vor, schoss den Ausgleichstreffer
zum 2:2 und den Siegtreffer zum
3:2-Endstand – ein Treffer, der
den sensationellen Titelgewinn
(„Wunder von Bern“) der deut-
schen Elf bedeutete. Der Sieg-
treffer von Helmut Rahn gilt bis
heute als wohl berühmtestes Tor
der deutschen Fußballgeschichte.
Im Laufe seiner Karriere spielte
er einige Jahre  beim SC Oelde
1909 und wird in seiner Heimat
wohl immer unvergessen bleiben.

Helmut Rahn
schreibt Fußball-
geschichte

Fast 30 000 Teilnehmer haben
mitgemacht bei unserem gro-

ßen Fußball Gewinnspiel – das
große Los gezogen haben Andre
Schneemann aus Münster und
Melanie Huke aus Dortmund.

Am Samstag, dem 10. April, ging
es dann auch schon los – vom
Flughafen Düsseldorf direkt nach
Madrid – an Bord unsere zwei
glücklichen Gewinner, begleitet
von Ihren Lebenspartnern sowie
Guido Marquardt, Verkaufsleiter
der Pott's Brauerei und Marketing-
leiter Jörg Pott. Schon den ganzen
Tag über war die Vorfreude haut-
nah spürbar – am Abend dann um
22 Uhr der Anstoß zum spani-
schen Spitzenduell zwischen Real
Madrid und dem FC Barcelona.
Bei diesem Spiel standen mit
Messi auf der Seite von Barcelona
und Ronaldo auf der Seite von
Madrid wohl die zwei aktuell
weltweit besten Fußballer auf dem
Platz. Das bessere Ende im restlos
ausverkauften „Estadio Santiago

Bernabeu“ (über 80 000 Zuschau-
er) hatte schließlich Barcelona,
das durch Tore von Messi und Pe-
dro verdient mit 2:0 gewann und
damit am 31. Spieltag ganz knapp
wieder die Tabellenführung vor
den „Königlichen“ übernahm.
Christoph Metzelder kam in die-
sem Spiel leider nicht zum Ein-
satz, dafür aber als perfekter Gast-
geber beim anschließenden
Abendessen im bekannten Restau-
rant „Asador Donostiarra“. Hier,
im beliebten Treffpunkt vieler

Stars, fand diese spanische Nacht
mit kulinarischen Köstlichkeiten
und interessanten Gesprächen den
perfekten Ausklang. Nach einer
langen Nacht ging es am Sonntag
bei traumhaftem Wetter noch zu
einer Besichtigungstour quer
durch die spanische Hauptstadt
Madrid und anschließend zum
Flughafen und zurück nach Düs-
seldorf – im Gepäck jede Menge
Eindrücke und natürlich Auto-
gramme des „Münsterländer Ori-
ginals“ Christoph Metzelder.

Der Künstler Otmar Alt und der Bräu Rainer Pott 
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Pott’s als Partner
der DEHOGA-
Jugendmeister-
schaften

Engage-
ment für

die Jugend

Historie der Flaschenverschlüsse
Flaschenausstellung im Besuchergang vor dem Gesaris BrunnenKino

Gesaris Eiszeitwasser – das Mineralwasser aus
den Tiefen des Münsterländer Kreidebeckens

Seit 1769 steht unser Name für
unverwechselbare münster-

ländische Qualität. Wasser aus
dem Münsterland – das ist nicht
nur Grundlage unserer feinen
Münsterländer Bierspezialitä-
ten, sondern auch unserer Gesa-
ris Erfrischungsgetränke.

Gesaris Eiszeitwasser – ein Mine-
ralwasser bester Güte, gewonnen
aus den eiszeitlichen Tiefen des

Münsterländer Kreidebeckens. Er-
leben Sie jetzt das einzigartige Ge-
schmackserlebnis von Gesaris Eis-
zeitwasser und lassen Sie sich von
seiner besonderen Ausgewogenheit
überzeugen. Gesaris nimmt das
Beste aus der Natur auf und gibt es
an Ihren Körper weiter, dafür ist es
als natürliches Mineralwasser amt-
lich anerkannt.

Die Mineralwasserzuflüsse der Ge-
saris Brunnen entspringen den Tie-
fen des Münster’schen Kreidebe-
ckens, dem größten Urwasserre-
servoir Europas. Die nahezu
wasserundurchlässige Sperr-
schicht, die im Bereich des Ein-
zugsgebietes eine Mächtigkeit von
durchschnittlich 10 Metern hat,
schützt das Urwasser für Jahrhun-
derte vor dem Zufluss von belaste-
tem Oberflächenwasser. Das bis zu
2 500 Meter tiefe Münster’sche
Kreidebecken besteht aus einer
Wechselfolge von Tonmergel-,
Mergel- und Kalkmergelschichten,
die sich marin zur Kreidezeit vor
135 bis 65 Millionen Jahren dort
abgelagert haben. Die Gesaris Mi-
neralwasser-führenden Klüfte der
Kreideschichten des oberen Strom-
berger Untercampan sind der Ga-
rant für den Geschmack und die
ausgewogene Mineralisation des
Gesaris Hydrogencarbonat-Mine-
ralwassers. Etwa 200 chemische
und mikrobiologische Untersu-
chungen hat es dafür erfolgreich
durchlaufen. 

Der Auszug der amtlichen Analyse
ergibt folgende Zusammensetzung
von Mineralstoffen und Spurenele-
menten mit hoher Bioverfügbar-
keit:

Calcium 190 mg/l
Magnesium 20,4 mg/l
Natrium 37,6 mg/l
Hydrogencarbonat 511 mg/l
Sulfat 144 mg/l
Nitrat <1 mg/l

Eine Untersuchung durch eine
Isotopenanalyse in Zürich datiert
das Alter des Gesaris Mineral-
wassers auf ca. 12 500 Jahre und
damit auf das Ende der letzten
Eiszeit.

Egal ob Sie es besonders spritzig
oder fein perlend lieben – mit Ge-
saris Mineralwasser wählen Sie
immer eine besonders belebende,
klare und reine Erfrischung aus
der Region. Wertvolle Mineralien,
die das Wasser auf seiner langen
Reise durch die Gesteinsschichten
aufnimmt, machen dieses Mine-
ralwasser zu einer bekömmlichen
Köstlichkeit und leisten einen
wertvollen Beitrag zu einer ge-
sundheitsbewussten Lebensweise. 

Die besonders ausgewogene Mi-
neralisierung, der erfrischende Ge-
schmack, Ursprung und Abfüllung
in der Region – das alles macht
Gesaris Mineralwasser zum per-
fekten Lebenselixier für all die-

jenigen, die besonderen Wert auf
Qualität legen. Mineralwasser ist
ein einzigartiges Stück Natur, mit
dem man sehr behutsam umgehen
sollte. Schonende Verarbeitung
und umweltgerechte Abfüllung in
Mehrwegglasflaschen direkt am
Quellort sind deshalb für uns
selbstverständlich. Gesaris Eiszeit-
wasser ist in der guten Gastrono-
mie und bei Veranstaltungen in der
Region erhältlich. Sie haben die
Wahl zwischen Gesaris Classic
mit hohem Kohlensäuregehalt und
Gesaris Medium mit wenig Koh-
lensäure. 
Sie wollen Gesaris mit allen Sin-
nen erleben? Dann besuchen Sie
das Gesaris BrunnenKino in der
Pott’s Naturpark-Brauerei, eine in
Deutschland einmalige Einrich-
tung, um das Element Wasser
hautnah zu erspüren. 

Der Deutsche Hotel- und
Gaststättenverband (DE-

HOGA) Nordrhein veranstalte-
te bereits zum 10. Mal die re-
gionalen Jugendmeisterschaf-
ten in den gastgewerblichen
Ausbildungsberufen.

In verschiedenen Bereichen wer-
den dabei jedes Jahr die besten
Jungköche, Restaurantfachfrau-
en/-männer und Hotelfachfrauen-/
-männer aus Westfalen gesucht.
Klar, dass Pott’s die Meister-
schaft als Partner gerne unter-
stützt. In diesem Jahr drehten
sich gleich mehrere Prüfungsthe-
men rund ums Bier. Wir freuen
uns über die vielen erfolgreichen
Jungtalente aus Westfalen und
wünschen den Qualifizierten
weiterhin viel Erfolg bei weiter-
führenden Wettbewerben.

Erleben Sie jetzt das einzigartige Geschmackserlebnis von Gesaris Eiszeitwasser

Die Siegerehrung 2010.

Vis-à-vis des BrunnenKino-Eingangs
zu entdecken: die Tonmergel-,

Mergel- und Kalkmergelschichten,
die das Urwasser schützend 

umgeben und die ursprüngliche
Reinheit des Gesaris

Eiszeitmineralwassers bewahren.

Fortsetzung von Seite 1

Flaschen und Verschlüsse für
Mineralwasser und andere

nichtalkoholische Getränke
sind wie vieles andere auch der
Mode und natürlich dem Fort-
schritt der Herstellungsverfah-
ren unterworfen.

Eine „Klicker-Flasche“ beispiels-
weise kennen nur noch die we-
nigsten von uns. Sie war zwi-
schen 1870 und 1930 im Einsatz.
Durch den Kohlensäuredruck
wurde eine Glaskugel gegen den
innen im Kopfteil angebrachten
Gummiring gedrückt. Geöffnet

wurde die Flasche durch das Hi-
neindrücken der Kugel in den
Flaschenhals. Durch eine Ab-
schnürung wurde verhindert,
dass die Kugel bis auf den Fla-
schenboden sank. Verbreitet war
auch die Flasche mit Naturkork-
verschluss ähnlich dem, den man
heute von Sektflaschen kennt.
Für Mineralwasser und Erfri-
schungsgetränke konnte er sich
hauptsächlich aus Kostengründen
nicht durchsetzen. 

Jahrzehntelang konnte sich der
Hebelflaschenverschluss behaup-

ten – er hat Ähnlichkeit mit dem
Bügelverschluss, den Sie auch
von unseren Bierflaschen ken-
nen, ist aber wesentlich aufwen-
diger in der Mechanik und der
Fertigung.

Alle abgebildeten Flaschen und
noch viele mehr zeigen wir Ihnen
in unserer aktuellen Ausstellung
vor dem Gesaris BrunnenKino.
Hier erfahren Sie nicht nur viele
interessante Fakten über Fla-
schen, sondern auch zur Entste-
hung, Gewinnung und Abfüllung
unseres Gesaris Eiszeitwassers. 

Die Bügelver-
schlussflasche,
die „Klicker-
Flasche“ und 
die Korkver-
schlussflasche.



Erfrischend natürlich. Pott’s. Seite 7

und Gastronomie
Marketing, Handel

„Münsterländer Originale“ in XXL-Format auf Tour

Jubiläumsbuch

Alles Bier

Bücher über Bier gibt es vie-
le, aber sicher keins, was so

bildhaft und kurzweilig mit
dem Thema Bier umgeht wie
das Jubiläumsbuch zu unserem
240. Geburtstag. In Zusammen-
arbeit mit einigen ausgesuchten
Qualitätsbrauereien ist dieses
Buch das Ergebnis eines einzig-
artigen Projekts.

Alle Künstler und alle Künstlerin-
nen, die an diesem Buch mitge-
wirkt haben, bekommen in der
Berliner Bar am Lützower Platz
1000 Biere frei. Die Brauereien
stellen das flüssige Honorar zur
Verfügung, und für jedes Bier
wird ein Strich auf dem großen
Bierdeckel gemacht. Ist das Bier
der einen Brauerei ausgetrunken,
wird ein neues Fass einer anderen
Brauerei angestochen. Herausge-
kommen ist ein Buch mit zweiund-
fünfzig Doppelseiten voll mit Fo-

tos, Collagen, Gemälden und
Zeichnungen rund ums Bier. Zwei-
undfünfzig Texte verschiedener
Schriftsteller/-innen finden sich im
zweiten Teil des Buchs. Gedichte,
Prosa und Kurzgeschichten lassen
uns wissen, dass Bier für die Men-
schen nicht nur zu den Grundnah-
rungsmitteln gehört, sondern ein-
fach zu einem ausgefüllten Leben.
Erhältlich ist das Buch zum Preis
von 14,90 Euro im Pott’s Brau- &
Backhaus.

Pott’s Fuhrpark sorgt für Aufsehen

Pott’s investiert im Jahr
2010 weiter in den Fuhr-

park. Nachdem bereits im ver-
gangenen Jahr die Verkaufs-
anhänger komplett auf die
neue, heimatliche Werbelinie
umgestellt wurden, sind in
diesem Jahr die Verkaufsfahr-
zeuge und Kühlanhänger an
der Reihe.

„Oft bleiben die Menschen am
Straßenrand stehen und staunen
über die einzigartigen „Münster-
länder Originale“ im XXL-For-
mat, und manchmal werden die
außergewöhnlichen Motive auf
den LKWs sogar von Passanten
fotografiert“, berichtet Pott’s Mit-
arbeiter Michael Klemann, der
viele Feste in der Region mit den
Münsterländer Bierspezialitäten
beliefert. Für die Menschen in
der Region sind drei Motive
längst zum Markenzeichen für

Pott’s Bierspezialitäten geworden.
Die Pott’s „Münsterländer-Origi-
nale“-Motive zeigen drei Landwir-
te aus der Region, die mit ihren
Tieren – Pferd Nobelstar, Pracht-

sau Rosalie und Bulle Petunia –
herausragende Preise gewonnen
haben. Sie sind stolz auf ihre Hei-
mat und ihren Erfolg, eben echte
„Münsterländer Originale“.

Air & Air Ballooning neuer Partner 
von Pott’s

Pott’s Bierflasche geht
wieder in die Luft

Wir freuen uns sehr, seit An-
fang des Jahres die Firma

Air & Air Ballooning GmbH,
ein staatlich anerkanntes Luft-
fahrtunternehmen, das sich
deutschlandweit auf Ballonwer-
bestarts und Passagierfahrten
spezialisiert hat, als neuen Part-
ner gewonnen zu haben.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung
in der Luftfahrtbranche und ei-
nem Team von 30 Mitarbeitern
betreibt Geschäftsführer Foullois
sein Unternehmen Air & Air und
geht inzwischen regelmäßig mit
mehr als zehn Ballonen regional
und international in die Luft.

Der Heißluftballon in Gestalt ei-
ner Pott’s Pilsener-Flasche wird
2010 bei mehreren Montgolfia-
den an den Start gehen. Außer-
dem sind bei einigen größeren
Veranstaltungen im Münsterland
Überfahrten mit Gästen geplant.
Wenn Sie Lust haben, das Müns-
terland einmal aus der Vogelper-
spektive zu betrachten – eine Bal-
lonfahrt in der Pott’s Flasche ist
buchbar unter www.potts.de. Kli-
cken Sie einfach auf den Menü-

punkt „Original Erlebnis“ – und
wenn Sie in den kommenden Mo-
naten unsere Pott’s Flasche am
Morgen- oder Abendhimmel ent-
decken, dann denken Sie einfach
mal an uns und stoßen Sie mit ei-
nem leckeren Pott’s Pilsener auf
unser schönes Münsterland an.

„Manchmal werden die  außergewöhnlichen Motive auf den LKWs sogar
von Passanten fotografiert“, berichtet Michael Klemann (rechts).

Tradition und Handwerks-
kunst, Essen und Trinken,

die Pott’s Naturpark-Brauerei
und die Reinert Privat-Fleische-
rei – zwei, die gut zusammen-
passen, wie wir finden, und was
liegt da näher als zwei Traditi-
onsprodukte zu kombinieren
und unseren Kunden gemein-
sam ein ganz einzigartiges Ge-
schmackserlebnis anzubieten.

Nach drei Monaten Reifezeit ist
es so weit – der Pott’s Landbier-
schinken und der Pott’s Bauern-
schinken sind im Handel erhält-
lich. Bier trifft Schinken – wie
das geht? Eigentlich ganz ein-
fach: Während der Salzung wird
dem Schinken das Landbier hin-
zugegeben, dadurch entsteht wäh-
rend der Reifung der Geschmack.
Aber um die perfekte Rezeptur zu
finden, sind viel Erfahrung, Zeit
und ein feiner Gaumen gefragt.

All das bieten die Experten der
Privat-Fleischerei Reinert, und
das schmeckt man auch. Der

Landschinken wird luftgetrock-
net und reift drei Monate lang,
hierdurch entsteht ein leicht me-
diterranes und bieriges Aroma.
Der Bauernschinken hingegen
wird traditionell geräuchert, er-
kennbar an der goldbraunen Far-
be und dem herzhaften Ge-
schmack. 

Der Vertrieb erfolgt über den
dritten starken Partner im Bun-
de, die Rewe-Gruppe Dortmund,
die im Absatzgebiet Nordrhein-
Westfalen mit den Schwerpunk-
ten Ruhrgebiet und Niederrhein
rund 300 selbstständige Einzel-
händler mit ca. 450 Geschäften
beliefert.

Luftgetrocknet oder geräuchert – Pott’s sorgt für ein ganz
besonderes Geschmackserlebnis

Reinert-Schinkenspezialitäten verfeinert mit Pott’s Landbier.

Tradition trifft Qualität – 
Bier trifft Schinken

Eine Ballonfahrt in der 
Pott’s Flasche ist buchbar 

unter www.potts.de. 
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Sie haben Das Original selbst
nicht zugestellt bekommen? 

Schicken Sie einfach 
eine E-Mail an
DasOriginal@potts.de 
mit dem Stichwort 
„Abo Das Original“ 
und Ihrer Adresse.

Wir senden Ihnen gerne in Folge
kostenlos die neuen Ausgaben zu.

Die Zeitung aus 

dem Münsterland

Pott’s Brauerei GmbH
In der Geist 120
59302 Oelde
Tel. 0 25 22/9 33 20
Fax 0 25 22/9 33 22 80
E-Mail: info@potts.de
Internet: www.potts.de

In Zusammenarbeit mit
B.C. Gassner GmbH & Co. KG
Werbeagentur · Internet 
Foto · Film
E-Mail: info@gass.de
Internet: www.gass.de
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Interessante Veranstaltungen
rund um die Pott’s Brauerei:

Mai
9.5. – Radio WAF Muttertag im
Vier-Jahreszeiten-Park Oelde
29.5. – 7. ADAC Oldtimer-Rallye
„Rund um Oelde“, Start/Ziel:
Pott’s Brauerei
29.5. – Oelder Triathlon im Vier-
Jahreszeiten-Park
Juni
4./5.6. – Oelder Citylauf und Ge-
werbejuxlauf
6.6. – Radio WAF Spiele im Vier-
Jahreszeiten-Park Oelde 
11.–13.6. – smart beach tour 2010
Beachvolleyballturnier, Hinden-
burgplatz, Münster

12./13.6. – Münster Classics,
Speicherstadt Münster
Fussball-WM
Public-Viewing gibt es je nach
Spielzeit in unserer Franz-Arnold-
Halle oder auf der Sparkassen-
Waldbühne im Oelder Vier-Jahres-
zeiten-Park. Termine werden
rechtzeitig bekannt gegeben.
Juli
9.–11.7. – 25. Ahlener Stadtfest
August
1.8. – Sassenberger Feldmark-
Triathlon
September
17.–19.9. – Münsterländer Wies’n
Oktober
3.10. – Sparkassen Münsterland
Giro, Münster

Pott’s erleben

Auf 80 Jahre Lebenserfah-
rung konnte im Februar

unser Namensvetter Georg Pott
aus Gelsenkirchen zurückbli-
cken. Klar, dass wir ihm zu die-
sem Ehrentag durch den Kie-
penkerl Bernd Mecking herzli-
che Glückwünsche überbracht
haben. Jetzt erreichte uns ein
lieber Brief zurück, in dem
Georg Pott uns von seiner Kel-
lerbar „Pott’s Pinte“ berichtet,
die er liebevoll im Pott’s Design
ausgestattet hat.

„Meine Kellerbar trägt seit 1976
den Namen ,Pott’s Pinte‘ und ist,
wie Sie aus den beiliegenden Bil-
dern ersehen, reichhaltig ausge-
stattet mit Artikeln Ihres Unter-
nehmens. Es ist aber nicht so, dass
wir leere Pott’s Flaschen NUR zur
Ausschmückung angebracht ha-
ben, sondern wir leeren sehr gerne
und auch recht häufig die vollen
frischen Flaschen – vornehmlich
mit dem leckeren Landbier. Das
soll auch in Zukunft so bleiben,
hoffentlich noch recht lange.“ – so
Georg Pott in seinem Brief. Die-
sem Wunsch schließen wir uns an
dieser Stelle gerne an und wün-
schen weiterhin viel Spaß und ge-
sellige Stunden in „Pott’s Pinte“.

In diesem Jahr freuen wir uns
über vier Jubilare, die auf eine

lange bzw. sehr lange Betriebs-
zugehörigkeit bei Pott’s zurück-
blicken können.

Martin Schimmelpfennig und
Heiko Noge feierten vor 10 Jah-
ren am 1. Januar 2000 gemein-
sam ihren Einstand in der Braue-
rei. Waldemar Saam vollendete
am 1. Mai sein erstes Jahrzehnt
bei Pott’s.

Ein ganz besonderes Datum ist
dieser Tag auch für Bernhard
Brockschnieder. Am 1. Mai dür-
fen wir ihm ganz herzlich zu 40
Jahren Betriebszugehörigkeit
gratulieren. 

Außerdem: Glückwünsche an
Martin Schütte, der die Ausbil-
dung bei der Doemens Fachaka-
demie zum Getränkebetriebs-
wirt als Klassenbester abge-
schlossen hat.

Pott’s intern

Weiter so

Mit Beginn der Saison
2009/2010 ist Pott’s neuer

Getränkepartner im „Volleydo-
me“ des Volleyball-Bundesligis-
ten USC Münster.

Die Atmosphäre in der Halle
Berg Fidel, in der die Heimspiele
des USC ausgetragen werden,
sucht ligaweit ihresgleichen.  30
Spiele in gerade einmal sechsein-
halb Monaten bewältigen die
jungen Frauen jede Saison. Teil-
weise besuchen über 2 000 Zu-
schauer die Spiele der ambitio-
nierten Volleyballdamen, die
auch in dieser Spielzeit das ein
oder andere Topteam geschlagen
haben. 
„Uns hat das Konzept, welches
auf einer konsequenten Nach-
wuchs- und Aufbauarbeit basiert,

überzeugt“, freut sich Gesamt-
verkaufsleiter Guido Marquardt
über die langfristige Zusammen-
arbeit mit dem USC und hofft
durch die Unterstützung der
Brauerei einen kleinen Teil zur
Erfüllung der sportlichen Ziele
beitragen zu können.
Zum Fototermin brachten Mar-
ketingleiter Jörg Pott und Ver-
kaufsleiter Guido Marquardt na-
türlich direkt das neue alkohol-
freie Weizen zum Probieren mit
– und das kam bei den Volley-
ball-Damen super an! Wir freuen
uns auf weitere tolle Spiele mit
dem USC und eine erfrischende
Zusammenarbeit.

Die Heimspieltermine und alles
weitere Wissenswerte erfahren
Sie unter www.usc-muenster.de.

Die Spielerinnen vom USC Münster testeten gleich nach dem schweißtrei-
benden Training das neue, isotonische Pott's Weizen alkoholfrei.

Martin Schimmelpfennig

Heiko Noge

Waldemar Saam

Martin SchütteBernhard Brockschnieder

Bernd Mecking überreicht Georg
Pott das Glückwunschschreiben 

von Rainer Pott.

Pott’s Brauerei 
neuer Partner 

des USC Münster

Pott’s Namens-
vetter wurde 80

Die Damen in der Volleyball-Bundesliga
geben Vollgas

Unglaublich
Das ist Rekord: Peter Bröker

aus Geesthacht hat die größ-
te Bierflaschen-Sortensammlung
der Welt mit über 15 732 Fla-
schen – alle noch original gefüllt.

Seine Sammlung stand 19 Mal im
„Guinnessbuch der Rekorde“ und
ist genauso einmalig in der Welt
wie die Sammlung von Georg
Lechner, der im Biermuseum in der
Pott’s Brauerei unter anderem
Hüter von etwa 220 000 verschie-
denen Bieretiketten, allein aus
Westdeutschland, ist!
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