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GrußwortAus dem Münsterland

Jetzt schon Vorfreude aufs
Genießen genießen 

Dr. Wolfgang Stempfl,
langjähriger Geschäftsführer der 
Doemens Akademie und Initiator 
der Biersommelier-Ausbildung

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Enthusiasmus und die Freude 
am Bierbrauen ist in der Pott’s 
Brauerei bei allen agierenden 
Personen spürbar. Sie sind aber 
auch sichtbar im kontinuierlichen 
Umbau der Brauerei zur Erleb-
niswelt rund ums Bier. Begonnen 
wurde damit bereits vor über 20 
Jahren: Die Reifung der Pott’s 
Biere sowie die Filtration und 
Abfüllung wurden zur „gläser-
nen Brauerei“ und zu einem 
Kleinod für alle Bierinteressier-
ten. Nun wird auch der vorgela-
gerte Teil der Produktion von der 
Malzannahme bis zur Hauptgä-
rung, der bisher noch in der 
Oelder Altstadt beheimatet ist, 
neu errichtet. Damit wird die 
gläserne Erlebnisbrauerei im 
Sommer 2018 vervollständigt.
Darüber hinaus wurden mit dem 
Georg-Lechner-Biermuseum, 
dem Gesaris Brunnenkino und 
der Pott’s Schatzkammer im 
Laufe der Jahre Erlebniswelten 
geschaffen, die einerseits die 
Brautradition, aber auch die Lie-
be zum Bier und seinen Roh-
stoffen zum Ausdruck bringen.
Es erfüllt mich mit großer Freude 
und Stolz, viele der Hauptakteure 
der Brauerei an der Doemens 
Akademie ausgebildet haben zu 
dürfen. Das trifft sowohl auf den 
bierbegeisterten Braumeister und 
Chef der Brauerei Jörg Pott zu, 
ebenso wie auf Braumeister Peter 
Wienstroer, der kürzlich sein 
40-jähriges Betriebszugehörig-
keitsjubiläum gefeiert hat. Brau-
meister Daniel Hefele, dem die 
Produktion bei Pott’s untersteht, 
und Lars Rugge als Braumeister 
für den Bereich der Flaschenab-
füllung haben ebenfalls bei Doe-
mens die Meisterschule absol-
viert. Die Bierbegeisterung wird 
aber auch von den Biersomme-
liers der Brauerei an die Kunden 

Bei uns in der Brauerei tut 
sich was, das lässt sich 

nicht verbergen. Die Baustelle 
an der Straßenseite ist weithin 
sichtbar, und es geht bereits 
seit Wochen zu wie im Bienen-
stock. Die gläserne Brauerei 
wird unter anderem vervoll-
ständigt um ein Sudhaus mit 
85 Sitzplätzen und einige wei-
tere Räumlichkeiten, die das 
Genießen für unsere Gäste und 
Besucher der Pott’s Natur-
parkbrauerei noch schöner, 
vielseitiger und komfortabler 
werden lassen. Wir möchten 
die Münsterländer Brau- und 
Genusskultur ein Stück weiter 
öffnen – für neue Ideen und 
kreative Biervielfalt im Stil 
echter Münsterländer Gast-
lichkeit.

Seien Sie einer der Ersten, der 
sich einen Termin für unsere 
neue Brauereibesichtigung reser-
viert, und treten Sie ein in die 
Welt der Craftbiere. Ab dem 1. 
August 2018 bieten wir Ihnen un-
ter anderem eine neue Tour durch 
die bis dahin deutlich erweiterte 
Brauerei an. Zusätzlich erwartet 
Sie gleich eine ganze Reihe neuer 
Angebote rund ums Bier. 

Im Frühjahr 2018 wird das neue 
15-Hektoliter-Experimentalsud-
werk in der aktuell noch im Bau 
befindlichen Erweiterung der 
Brauerei installiert. Doch zuvor 
machte es sich auf die Reise nach 

Leben und 
genießen

Doemens
Der Name Doemens steht welt-
weit für exzellente Aus- und 
Weiterbildung im Bereich des 
Brau-, Getränke- und Lebens-
mittelhandwerks.
  weiter … Seite 5

Marketing, Handel und 
Gastronomie

Sudwerk auf Reisen

und Bierfreunde weitergetragen: 
vom Geschäftsführer Vertrieb 
und Logistik, Guido Marquardt, 
von der Diplom-Biersommelière 
Kerstin Börger ebenso wie von 
Diplom-Biersommelier Martin 
Schütte und natürlich vom Inha-
ber, Jörg Pott, selbst, der die Bier-
sommelier-Ausbildung bei uns an 
der Akademie mit Auszeichnung 
absolviert hat. Ein Team mit an-
steckender Bier-Wirkung. Und 
man muss kein Hellseher sein, 
um voraussagen zu können, dass 
die Bierspezialitäten der Braue-
rei, bis hin zu den einzigartigen 
Jahrgangsbieren, die die wahrlich 
meisterhafte Kunst des Bierbrau-
ens zum Ausdruck bringen, im-
mer neue Freunde gewinnen und 
das Renommee der Brauerei als 
Spezialitätenhersteller weiter 
hochhalten werden.
Ich wünsche der Brauerei und al-
len Mitarbeitern weiterhin die 
Bierbegeisterung, die sie an den 
Tag legen, und allen Bierfreun-
den immer ein gutes Pott’s im 
Glas.

Dr. Wolfgang Stempfl

Testen Sie im brandneuen Bier-
salon im neuen Hauptsudhaus 
verschiedene Bierstile und genie-
ßen dazu neben den fachkun-
digen Erläuterungen unserer 
qualifizierten Mitarbeiter opti-
mal auf die Biere abgestimmte 
westfälische Tapas. Anschlie-
ßend geht es durch die Brauerei, 
und Sie erleben die einzelnen 
Stationen unserer Brauprozesse 
hautnah. Außerdem werfen Sie 
einen Blick in das Georg-Lech-
ner-Biermuseum und in unser 
Gesaris Brunnenkino. Zum Ab-
schluss der Führung warten mit-

ten im neuen Sudhaus, wo die 
Verschmelzung von Hopfen, 
Malz und Wasser stattfindet, in 
fantastischer Atmosphäre frisch 
gezapfte Pott’s Münsterländer 
Originale, ein leckeres Buffet 
und erfrischende Gesaris Brun-
nengetränke auf Sie. 
Neugierig geworden auf unsere 
neue Biersalon-Genießertour 
2018? Dann lesen Sie alles Wis-
senswerte rund um das neue Ge-
nießerprogramm und andere 
Neuheiten aus der Pott’s Natur-
parkbrauerei. 
 weiter … Seite 2

Auf unserer Facebookseite können Sie den Verlauf unseres 
Neubauprojekts verfolgen. www.facebook.com/pottsbrauerei

Die neue Brauereiführung verbindet Biergenuss und Gaumenfreude

München, wo es auf der internati-
onalen Fachmesse „drinktec“ zur 
Vorfreude unserer Braumeister 
präsentiert und in Augenschein 
genommen werden konnte.
 weiter … Seite 7
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Münsterland
Aus dem 

Perfekter Genuss in einzigartiger Atmosphäre
Fortsetzung von Seite 1

Genuss und Transparenz sind 
seit jeher wesentliche Eckpfeiler 
unserer Philosophie und werden 
in unserem privaten Braugasthof 
Pott’s Brau & Backhaus mit an-
geschlossener gläserner Bäckerei 
und Metzgerei sowie unserer ste-
tig erweiterten Bier-Erlebniswelt 
zum Ausdruck gebracht. Im 
Sommer 2018 wird dies fortge-
führt, und der lang ersehnte 
Traum einer kompletten gläser-
nen Brauerei wird Wirklichkeit. 
Vom Malzkorn bis ins Fass oder 
die Flasche können Besucher un-
seren Brauern dann bei der Pro-

Tradition und Qualität verbinden
Pott’s wird Partner von „Horses & Dreams“ auf dem Hof Kasselmann

Aus Tradition in und für 
die Region engagiert – das 

ist nur einer von vielen Punk-
ten, die die beiden Familienun-
ternehmen Kasselmann aus 
Hagen a. T. W und die Brauer-
familie Pott verbinden. Dazu 
kommen die landwirtschaft-
liche Herkunft, die Liebe zur 
Regionalität, ein ausgeprägter 
Sinn für Qualität und Leiden-
schaft für den Reitsport. Wir 
möchten nicht behaupten, dass 
es eine logische Konsequenz, 
aber doch eine sehr schöne Fü-
gung ist, dass der Hof Kassel-
mann und die Pott’s Brauerei 
ab sofort auch zusammenarbei-
ten werden. 

„Das passt“, da sind sich Ullrich 
Kasselmann, Besitzer vom Hof 
Kasselmann, und Guido Mar-
quardt, Geschäftsführer Vertrieb 
der Pott’s Brauerei, einig und un-
terzeichneten kürzlich den Ver-
trag, der die Zusammenarbeit der 
beiden Traditionsunternehmen 

für die kommenden Jahre be-
siegelt. Der Hof Kasselmann, 
idyllisch als geschmackvolles 
Ensemble von Fachwerkhäusern 
und modernen Reit- und Stallan-
lagen am Hang des Teutoburger 
Waldes gelegen, ist eines der 
ganz großen Zucht- und Ausbil-
dungszentren von hochkarätigen 
Dressurpferden in Deutschland 
und Europa. Gleichzeitig ist die 

Familie Kasselmann Veranstalter 
und Ausrichter eines der größten 
Reitturniere in Deutschland, der 
Veranstaltung „Horses & 
Dreams“. Vater Ullrich, seinem 
Sohn Francois sowie Freund und 
Partner der Familie Paul Scho-
ckemöhle ist es dabei in den letz-
ten Jahren gelungen, weit über 
400 Reiter aus 35 Nationen für 
dieses Turnier der internationa-

len Spitzenklasse zu gewinnen. 
Die Zuschauerzahlen sprechen 
dabei für sich. Über 68.000 Zu-
schauer pilgerten an den sechs 
Turniertagen im vergangenen 
Jahr auf die Reitsportanlage 
Kasselmann, denn neben erst-
klassigem Reitsport in den Dres-
sur- und Springprüfungen sorgt 
auch das Rahmenprogramm ne-
ben den Turnierplätzen für ein 
tolles Event bei den Besuchern. 
Über 150 Veranstalter sorgen mit 
ihren Ständen bei Groß und 
Klein für bunte Abwechslung. 

Freuen sich auf die 
langjährige Partner-
schaft der beiden 
Familienunternehmen: 
Inhaber Ullrich 
Kasselmann und Pott’s 
Vertriebsgeschäftsführer 
Guido Marquardt

„Es soll ein Event für die ganze 
Familie sein“, so Ullrich Kassel-
mann, und er legt darauf Wert, 
dass dabei alles zentral und fuß-
läufig erreichbar ist. Im kom-
menden Jahr findet das Turnier 
vom 25. bis 29. April 2018 statt, 
und die Besucher genießen dann 
zum ersten Mal Pott’s erfri-
schende Bierspezialitäten und 
Gesaris Erfrischungsgetränke. 
Weitere Infos zu den vielfältigen 
Veranstaltungen finden Sie auf 
www.horses-and-dreams.de oder  
in der App „P.S.I. Events“.Foto: © Pferdefotografie 

Stefan Lafrentz

Großartige Reiter 
wie Gert-Jan 
Bruggink aus den 
Niederlanden, 
hier auf Connelly, 
sind jedes Jahr 
auf dem Turnier 
zu sehen

duktion und Abfüllung unserer 
Produkte über die Schulter 
schauen und so die Faszination 
des Bierbrauens live erleben. 
Ganz im Zeichen von Genuss, 
Faszination und kreativem Brau-
handwerk steht auch unsere neue 
Biersalon-Genießertour. Ob hop-
fenbetont, röstaromatisch, malz-
betont oder fruchtaromatisch – 
hier entdecken Sie die großartige 
Vielfalt, die Bier zu bieten hat. 
Momentan stehen Craftbiere auf 
dem deutschen Biermarkt sicher-
lich noch am Anfang, sie sind 

Jede Menge Platz für besonderen Genuss bietet der neue Biersalon 
in der gläsernen Erlebnisbrauerei

Die großen Glas-
fronten gewähren 
Einblick in das 
Sudhaus mit 
angeschlossenem 
Biersalon, der für 
Besichtigungen 
und Seminare 
genutzt wird

aber bereits in aller Munde. Die-
sen sehr erfreulichen Trend zum 
Probieren und Erforschen neuer 
Bierstile und Geschmacksrich-
tungen wollen wir weiter stär-
ken. Wir freuen uns darauf, Sie 
von der Geschmacksvielfalt zu 
begeistern und die Liebe für 
gutes und außergewöhnliches 
Bier mit Ihnen zu teilen. Buchen 
Sie schon jetzt die neue Besichti-
gungstour mit Abschluss im 
einzigartigen Ambiente des Bier-
salons und entdecken Sie unsere 
neuen Räumlichkeiten. 

Biersalon-Genießertour – jetzt buchen!

 
Die neue Tour dauert circa drei Stunden und gliedert sich in circa 30 Minuten Craft-

bier-Verkostung, eine Stunde Führung und anderthalb Stunden Genießerprogramm 

inklusive Freitrinken unserer Biere, Biermischgetränke und Gesaris Erfrischungs-

getränke sowie einem leckeren Buffet. Der Preis pro Person beträgt 29,90 Euro. 

Schon jetzt nehmen wir Ihre Reservierung für Termine ab dem 1. August 2018 gerne 

entgegen. Termine werden vergeben für Montag bis Samstag um 13 oder um 18 Uhr. 

Terminreservierungen unter www.potts.de oder per E-Mail an info@potts.de.
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Münsterland
Aus dem 

Promikellnern-Jubiläum

Auch wenn sie heute kaum 
noch wie früher für die 

schweren Arbeiten gebraucht 
werden, sind sie doch aus dem 
Münsterland nicht wegzuden-
ken. Westfalen ohne Kaltblut 
ist wie Kuchen ohne Schlag-
sahne, wie ein Sommer ohne 
Sonnenschein. Der Pferdewelt 
würde der Publikumsliebling 
fehlen, so beschreibt es Familie 
Knoche aus Oelde.

Seit rund zehn Jahren bemüht 
sich die Familie Bernhard und 
Martina Knoche um die Rück-
züchtung des Münsterländer 
Kaltblutes, einer Kreuzung aus 
Rheinischem Kaltblut und An-
gloaraber. Die Früchte ihrer 
Zucht präsentierten sie im Rah-

Kaltblutfohlen Fez
Ein echtes Münsterländer Original

Zum 15. Mal kellnerten die Promis 
für einen guten Zweck

Herr Ober ... ähhh, Herr 
Overbeck, vier Potts’s 

Landbier bitte“, so oder so 
ähnlich lauteten die Bestel-
lungen am ersten September-
wochenende beim 15. Promi-
kellnern am Aasee in Münster.  
Wenn Leonard Lansink, alias 
Wilsberg, ruft, muss er nicht 
lange bitten. Das Promikell-
nern an Münsters Aasee hat 
längst einen festen Platz in den 
Terminkalendern vieler Pro-
mis. In diesem Jahr so gut wie 
immer – und doch irgendwie 
noch besser. 

Krebs ist ein Thema, das alle be-
trifft und jeden, entweder per-
sönlich oder im Freundes- und 
Familienkreis, schon getroffen 
hat. Das Promikellnern hat es ge-
schafft, einen lockeren Rahmen 
für ein ernstes Thema zu bieten. 
Hier trifft man sich für einen gu-
ten Zweck, der seine verdiente 
Aufmerksamkeit bekommt, aber 
eben nicht ständig im Mittel-
punkt steht. Hier wird ge-
schnackt, gesungen, getanzt, ge-
staunt und bewundert. Es wird 
gelacht, gerannt und gestolpert – 
und es wird gespendet. 
Das Promikellnern spült jedes 
Jahr einen ordentlichen Betrag in 
die Kasse der ehrenamtlich täti-
gen Krebsberatungsstelle und 
trägt entscheidend zur Finanzie-
rung dieser so wichtigen Arbeit 
bei. Anfang dieses Jahres erhielt 
Leonard Lansink das Landesver-
dienstkreuz für sein langjähriges 
ehrenamtliches Engagement. 
Im Jubiläumsjahr ging es schon 
am Samstagabend los. Die „Inge-
nious Rascals“ hatten zum Bene-
fizkonzert geladen, und alle 
kamen – einschließlich Wilsberg-
Darsteller und Pott’s Ehrenbrau-
meister Leonard Lansink mit sei-

Full Pull
Tractor Pulling in Füchtorf 2018 mit neuer 
Zuschauertribüne am Start

men der „Pferdestärken“, dem 
Wochenende der offenen Stall-
türen im August einem breiten 
Publikum. Das beste Früchtchen 
trägt den Namen Fez. Vier 
Hengstfohlen als Nachkommen 
des Warendorfer Landbeschälers 
Franco sind 2016 und 2017 auf 
dem Hof Knoche geboren wor-
den. Mit rund 50 Kilo Geburtsge-
wicht mausern sich die Kleinen 
mit nahrhafter Muttermilch 
schnell zu echten Kraftpaketen, 
denen man schon jetzt ansieht, 
dass sie später mal echte Arbeits-
pferde werden. Aber die jungen 
Hengste können sich auch gut be-
wegen. Schwungvoll präsentieren 
sie sich im Ring dem fachkun-
digen Publikum und mögen sicht-
lich die Beachtung, die ihnen an 

diesem Tag zuteilwird. Ganz tra-
ditionell nach dem Anfangsbuch-
staben ihres Vaters Franco mit 
dem Buchstaben „F“ benannt tra-
ben Francesco, Floriano, Ferrero 
und der kleine Fez in der Runde 
und warten so geduldig, wie es 
von einem Kaltblüter erwartet 
wird, auf das Urteil des Publi-
kums. Es geht um was – nämlich 
darum, welcher der vier Jung-
spunde die Zucht als Deckhengst 
auf dem Hof Knoche fortführen 
darf. „Der Charakter ist das 
Wichtigste“, bemerkt Züchter 
Bernhard Knoche. „Ein echtes 
Münsterländer Kaltblut muss 
brav, kooperativ und arbeitswillig 
sein. Wir fahren unsere Pferde 
auf Veranstaltungen in Schau-
nummern mit bis zu 20 Pferden, 
da muss jedes Pferd mitspielen, 
sonst ist so etwas nicht möglich.“ 
Am Ende des Tages liegt der 
kleine Fez mit zwei Stimmen 
Vorsprung vor seinem großen 
Bruder Ferrero im Publikums-
ranking. Wir gratulieren Familie 
Knoche zu ihrer gelungenen 
Nachzucht echter Münsterländer 
Originale und stoßen mit un-
serem Biermischgetränk Fez auf 
die Zukunft der vier „F’s an.

ner Frau Maren. Am Sonntag um 
15 Uhr kam dann der Fassanstich 
und Startschuss für alle VIPs aus 
Kultur, Politik und Sport, ihren 
befristeten Job als Aushilfskell-
ner anzutreten – und sie kamen 
gerne und zahlreich. Um mit ih-
rem Umsatz die Spendenkasse zu 
füllen, waren in diesem Jahr mit 
dabei unter anderem Roland Jan-
kowsky und Vittorio Alfieri, 
Schauspieler wie Frank Monten-
bruck und Michaela Kis, Künst-
ler wie Christoph Tiemann und 
Andreas Breiing, Sportler wie 
Lena Vedder, Chiara Hoenhorst, 
Fabian Wegmann und Adriano 
Grimaldi sowie Politiker wie 
Oberbürgermeister Markus Lewe 
und die Bundestagsabgeordnete 
Sybille Benning. 
Wer Lust auf ein ganz beson-
deres Souvenir hatte, konnte sich 
von dem bekannten Münsteraner 
Illustrator Olaf Preiß zeichnen 
lassen und gegen eine Spende 
zugunsten der Krebsberatung 
seine ganz persönliche Karikatur 
mit nach Hause nehmen. 
Für musikalische Unterhaltung 
sorgte die ALL-Star-Band, die 
Jazzschlagzeuger Ben Bönniger 
auch in diesem Jahr zusammen-
gestellt hatte und die in unter-
schiedlicher Besetzung Jazz, 
Acoustic Pop, Chansons und 
Cross-over zum Besten gab. 
Wie immer gab es zum Ab-
schluss des Tages bei Anbruch 
der Dunkelheit ein besonderes 
Schmankerl auf der Seebühne – 
die Open-Air-Vorpremiere von 
„Wilsberg – Straße der Tränen“ 
für alle Fans der gleichnamigen 
Krimireihe aus Münster. Wie 
immer war auch die Pott’s Brau-
erei als einer der Hauptsponsoren 
wieder mit von der Partie und 
sagt: „Hut ab und Danke für so 
viel Engagement.“

Riesige Motoren dröhnen, 
die Erde bebt. Tausende 

Zuschauer halten gespannt den 
Atem an, wenn die großen 
Traktoren auf der Lehmbahn 
mit dem Bremswagen um 
jeden Zentimeter ringen. Man-
che schaffen es bis zum „Full 
Pull“ vom Lautsprecherturm, 
den erlösenden Worten, die 
den erfolgreichen Kampf gegen 
das Bremsgewicht verkünden.

Anfeuerung. Jubel. Beifall. Er-
kennungsmelodie. Nächster Star-
ter. So reihen sich zwei Tage im 
April Starter an Starter, um in 
den verschiedenen Gewichtsklas-
sen um den begehrten Sieg zu 
kämpfen. Längst hat sich das 
Tractor Pulling in Füchtorf zu 
einem international anerkannten 
Event für Motorsportfans ge-
mausert. Schon Tage im Voraus 
reisen die Teams an, um ein er-

lebnisreiches Wochenende mit 
Gleichgesinnten zu verbringen 
und sich von den Fans feiern zu 
lassen. Pott’s gehört schon seit 
vielen Jahren zum festen Spon-
sorenteam der Veranstaltung. 
Wir freuen uns, dass wir mit un-
seren Bieren, Erfrischungsge-

tränken und unserem Pott’s 
Equipment auch weiterhin diese 
herausragende Veranstaltung in 
der Region unterstützen dürfen. 
Die Planungen für das Tractor 
Pulling 2018 laufen bereits wie 
die Motoren auf Hochtouren. Um 
noch mehr Zuschauern eine opti-
male Sicht auf das Geschehen zu 
ermöglichen, wird die Zuschau-
ertribüne für die kommende Ver-
anstaltung am 28. und 29. April 
2018 noch einmal deutlich erwei-
tert, sodass auf beiden Seiten des 
Geläufs bequem mitgefiebert 
werden kann. Tickets für die bei-
den Stehtribünen, den Mitas-Pa-
villon und den angeschlossenen 
Camping-Bereich sind schon 
jetzt online zu erwerben unter 
www.greenmonster.de. Übrigens 
auch ein perfektes Geschenk für 
alle PS-Fans. 
Wir sehen uns am letzten April-
wochenende 2018 in Füchtorf!

Ein Green Monster in Aktion

Mit Freude 
dabei: 
Bierkönigin 
Julia Raupach, 
Jörg Pott, 
Münsters Ober-
bürgermeister 
Markus Lewe 
und Leonard 
Lansink

Foto: Thomas Hölscher, 
Alles Münster

Die Brauer der Pott’s 
Brauerei haben die 
Gelegenheit genutzt 
und den kleinen Fez 
auf Hof Knoche 
besucht
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Leben Genießenund

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Gut gemacht
Monde Selection vergibt die höchste Auszeichnung

Grand Gold

Für Alexander Stegemöller hätte 
das Jahr nicht besser starten kön-
nen. Nach drei Jahren schloss er 
seine Ausbildung zum Fleischer 
in der Fachrichtung Herstellen 
von Gerichten und Veranstal-
tungsservice mit großem Erfolg 
ab. „Damit hat sich Alexander 
ein solides Fundament für seine 
Zukunft geschaffen“, erklärt  
Friedhelm Forthaus stolz. Seit 
dem Bestehen des Pott’s Brau & 
Backhauses gehört es zum 

Seit 1961 analysiert und eva-
luiert Monde Selection die 

Qualität einer großen Zahl von 
Konsumgütern und belohnt sie 
mit seinem begehrten Quali-
tätslabel. Monde Selection ist 
kein Wettbewerb wie alle ande-
ren. Die Produkte werden nicht 
mit anderen Produkten ver-
glichen. Namhafte Fachleute 
beurteilen die eigene Qualität 
jedes Produkts in ihrer Ge-
samtheit nach sehr genauen 
und vielfältigen Kriterien.

Jedes Jahr verkosten und prüfen 
70 internationale Experten und 
Koryphäen wie zum Beispiel 
Sterneköche, Ernährungswissen-
schaftler, Önologen von Weltruf, 
Universitätsprofessoren und 
Brauingenieure Produkte aus 
aller Welt. Bei der Verkostung 
von Bier, Wasser und alkohol-
freien Getränken vertraut Monde 
Selection auf die Zusammenar-
beit mit den besten Spezialisten. 

Je nach Ergebnis werden den 
Produkten der Quality Award 
Bronze, Silber, Gold oder Großes 
Gold verliehen, der den Verbrau-
chern die Qualität der Produkte 
bestätigt.
Um die höchste Auszeichnung 
„Grand Gold“ zu erreichen, muss 
das Produkt bei den Prüfungen 
oder Verkostungen im Durch-
schnitt zwischen 90 Prozent und 
100  Prozent erhalten. Diesem 

Selbstverständnis des Unterneh-
mens, jungen Menschen einen 
Grundstein für die Zukunft zu 
legen. So startet in diesem Jahr 
Ahmed Hussein seine Ausbil-
dung. Der junge Vater von zwei 
Kindern hat bereits in seinem 
Heimatland Syrien im Fleischer-
handwerk gearbeitet.
Wir gratulieren Alex zum erfolg-
reichen Abschluss und heißen 
Ahmed Hussein ganz herzlich 
willkommen.

Das starke Team aus
der gläsernen Metzgerei: 
Manfred Sträter, 
Alexander Stegemöller, 
Ahmed Hussein und 
Fleischermeister 
Friedhelm Forthaus

Anspruch der Experten wurde 
unser Gesaris Mineralwasser ge-
recht. Zum wiederholten Male 
erhielten 2017 alle drei Sorten 
Classic, Medium und Still das 
Qualitätslabel Grand Gold und 
bestätigte die Güte und Reinheit 
des Mineralwassers aus der 
Pott’s Brauerei. www.gesaris.de

2012
Gesaris 
Mineralwasser 
in den Sorten 
Classic, Medium 
und Still erhielten 
die Ehrung

40-jähriges Jubiläum
Ein guter Grund, mit Peter Wienstroer anzustoßen 

Einer, der sein Handwerk 
bei Pott’s von der Pike auf 

gelernt hat: Peter Wienstroer. 
Als einer der langjährigsten 
Mitarbeiter ist er seit 40 Jah-
ren fest mit der Pott’s Brauerei 
verbunden.

1977 fing alles an. Als 16-jäh-
riger Lehrling zeigte er bereits in 
der Ausbildung bei Braumeister 
Klaus Stieren sein Talent für das 
Brauen von Pott’s Bieren. So wie 
auch noch heutige Azubis be-
suchte Peter die Berufsschule für 
Brauer und Mälzer in Dortmund. 
1980 schloss er seine Prüfung er-
folgreich zum Brauer und Mälzer 
ab. Nur für ein Jahr musste die 
Pott’s Brauerei auf seine Tatkraft 
verzichten. Von 1999 bis 2000 
drückte Peter Wienstroer noch 
einmal die Schulbank und absol-
vierte die Meisterschule bei Doe-
mens in München.
Das Urgestein der Pott’s Brauerei 
gibt gerne seine gesammelten 
Erfahrungen weiter. Die Auszu-
bildenden der Oelder Brauerei 
schließen ihre Prüfungen mit 
durchweg guten Noten ab und 
sind somit für ihre Zukunft bes-
tens gewappnet. Eines der besten 

Beispiele ist Jonas Krebs, der 
2014 seine Prüfung absolvierte 
und als Landessieger beim Lan-
deswettbewerb NRW ausge-
zeichnet wurde. Kurz danach 
besuchte Jonas die Meisterschule 
und arbeitet seitdem als leitender 
Braumeister bei Jack Black’s 
Brewing in der südafrikanischen 
Metropole Kapstadt. Noch heute 
steht Jonas in Kontakt mit sei-
nem Mentor Peter Wienstroer.
„Gut“ und „Sehr gut“ – auch in 
diesem Jahr können wir zwei er-

folgreichen Prüflingen herzlich 
gratulieren: Niklas Altmiks und 
Lukas Holtkötter schlossen ihre 
Prüfung zum Brauer und Mälzer 
erfolgreich ab. 
Drei Jahre sind die beiden durch 
Peter Wienstroers Schule gegan-
gen und haben alle Brau- und 
Betriebsabläufe kennengelernt. 
Durch ihre hervorragende Aus-
bildung und nicht zuletzt durch 
den derzeitigen Craftbier-Boom 
steht ihnen eine sehr interessante 
Zukunft bevor. 

Auf langjährige Firmenzugehörigkeit und tolle Prüfungsergebnisse:
Peter Wienstroer, Niklas Altmiks und Lukas Holtkötter

Rohstoffe
Neuer Film zeigt Qualität und Vielfalt

Das Thema Craftbier ist in 
aller Munde. Um Ge-

schmacksvielfalt in die Flasche 
bringen zu können, bedarf es 
guter Rohstoffe. 

Der Hopfen – die Seele des Bie-
res – macht, dass manches Craft-
bier nach Himbeere riecht und 
dabei trotzdem leicht bitter 
schmeckt. Durch den Erfolg der 
Craftbiere steigt die Anzahl an 
Neuzüchtungen für Hopfen, so-
dass jährlich nach einer Entwick-
lungszeit von zehn bis zwölf 
Jahren neue Sorten weltweit auf 
den Markt kommen. Zudem er-
höht der Hopfen die Haltbarkeit 
des Bieres – ganz natürlich und 
ohne chemische Zusätze. Aber 
auch ohne Malz gibt es kein Bier. 
Soweit völlig klar. Weichen, Kei-
men und Darren – das sind die 
Schritte, die aus Getreidekörnern 
das so wichtige Malz für die 
Brauer werden lassen. Aus einem 
natürlichen Rohstoff, in Kombi-
nation mit Wissen und Hand-
werkskunst, wird so ein weiterer 
natürlicher Rohstoff, der in zahl-
reichen Varianten seinen Beitrag 
zum Geschmack des Bieres lei-
stet. Bedenkt man noch die Was-

serqualität und Mineralisierung 
des Brauwassers und die unter-
schiedlichsten Hefekulturen, die 
sich für den Alkoholgehalt und 
weitere Geschmacksstoffe ver-
antwortlich zeigen, erkennt man 
das Geheimnis, das den unver-
wechselbaren Geschmack  von 
Pott’s Bierspezialitäten aus-
macht. Klar also, dass diesen 
wertvollen Rohstoffen ein Film 
gewidmet wird. Zu sehen ist er 
im Besuchergang der Brauerei 
oder unter www.potts.de.

Braugerste aus der Region



Erfrischendes Wochenende

Norderney-Gewinner

Für die Gewinner der Nor-
derney-Aktion hieß es 

Freunde einpacken und ins 
Wochenende starten!

Im Sommer wurden im Rahmen 
unserer großen Handelsaktion 
fünf Wochendtrips für jeweils 
vier Personen auf die schöne 
Nordseeinsel Norderney verlost. 
Hunderte Teilnehmerkarten trafen 
bei uns ein und landeten in der 
großen Losbox. Am letzten Wo-
chenende im Oktober brachte der 
Tanzzug die glücklichen Gewin-
ner Sabina B. aus Herten, Lars R. 
aus Münster, Nadine B. aus Un-
na, Frederik D. aus Arnsberg und 
Anne M. aus Rheine in Fahrt. 
Nach dem heiteren Zugtransfer 
setzte die Fähre die Pott’s Gewin-
ner von Norddeich-Mole nach 
Norderney über, und die Insel lag 
ihnen zu Füßen! Norderney, die 
ostfriesische Insel, auf der alles 
geht: Dünen, Sand und Meer, 
aber auch Party, angesagte Szene-
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Leben Genießenund

Doemens Akademie

Pott’s Brauerei erhält Auszeichnung vom Land NRW

Meister. Werk. NRW.

Talentschmiede mit weltweit exzellentem Ruf

Die Auszeichnung „Meister.
Werk.NRW“ wird als Eh-

renpreis des Landes an heraus-
ragende Betriebe des Lebens-
mittelhandwerks verliehen, die 
sich auch gesellschaftlichen 
Anforderungen stellen und re-
gional verankert sind. Wir sind 
stolz darauf, 2017 zu den Preis-
trägern zu zählen.

Verbraucherinnen und Verbrau-
cher interessieren sich zuneh-
mend dafür, was sie kaufen, wo-
her die Produkte kommen und 
unter welchen Bedingungen sie 
hergestellt werden. Vor allem re-
gional erzeugte Lebensmittel ge-
winnen daher immer mehr an 
Bedeutung. Dahinter verbirgt 
sich profundes Wissen und lange 
Tradition, sagte Landwirt-
schafts- und Verbrauchermini-
ster Johannes Remmel und lud 
ausgewählte Betriebe des Bä-
cker-, Fleischer-, Konditoren- 
und Brauhandwerks im Juni 

Fortsetzung von Seite 1

Wer in der Getränke- und 
Lebensmittelbranche tä-

tig ist, für den ist Doemens ein 
Begriff! Bereits vor über 120 
Jahren legte Dr. Albert Doe-
mens mit der Gründung der 1. 
Münchner Brauakademie den 
Grundstein. 

Bis heute hat sich die staatlich 
anerkannte Doemens Akademie 
zu einer Institution in der inter-
nationalen Brau-, Getränke- und 
Lebensmittelbranche entwickelt. 
Seit der Gründung wurden über 
3.000 Braumeister, Brautechno-
logen, Getränkebetriebsmeister, 
Betriebswirte der Getränkewirt-
schaft, Absolventen der World 
Brewing Academy in über 80 
Ländern der Erde in verantwor-
tungsvollen Positionen tätig.
Die Braubranche zeigt sich facet-
tenreich wie nie zuvor – und die 
Dynamik der Entwicklung wird 
in den kommenden Jahren natio-
nal und international weiter zu-
nehmen. Neben der Fortführung 
gewachsener Bierkultur gilt es in 
Zukunft den Blick zu öffnen hin-
sichtlich des stetig wachsenden 

Selection“ ist eines der füh-
renden Genussmagazine in 

Deutschland mit vielen interes-
santen Themen rund um Wein, 
Essen, Kultur und Reisen. Re-
gelmäßig widmet sich eine un-
abhängige Fachjury auch der 
Verkostungen von Bier und 
Bierstilen. 

Eine schöne Aufgabe wartete auf 
die Juroren von „selection“. Die 
verschiedenen Biere der unter-
schiedlichsten Brauereien wur-
den im Degustationswettbewerb 
„Biere der Saison – Die besten 
Lager- und Exportbiere Deutsch-
lands“ mit Freude getestet und 
beurteilt.
Nach dem geschmacklichen Ver-
gnügen sprachen die Juroren zu-
erst ein großes Kompliment an 
alle Brauereien aus, die für diese 
Wettbewerbe ihre Biere einge-
reicht hatten. Viele überzeugten 
mit beeindruckender Qualität 
und spiegelten die Leidenschaft 
ihrer Macher wider. „Die teil-
nehmenden kleinen und mittel-
ständischen Brauereien brauchen 
sich sicher keine Sorgen über ih-
re Zukunft zu machen“, so das 
Genussmagazin.

Pott’s Prinzipal trifft den Geschmack

Ausgezeichnet

Segments der Craftbiere, die aus 
wiederbelebten alten Rezepturen 
entstehen oder neuen fantasie-
vollen Ideen entspringen. Die da-
mit verbundenen Innovationspro-
zesse, das Umsetzen neuer und 
alter Ideen in die betriebliche 
Praxis und das Stabilisieren defi-
nierter Qualitätsniveaus erfordert 
hohes Wissen um Technik, Tech-
nologie und Rohstoffe.
Die bestens in der Doemens 
Akademie ausgebildeten Brau-
meister von Pott’s setzen diese 
Verbindung von Innovationen, 
hohen Qualitätsstandards und 
modernster Technik nun im Neu-
bau der Pott’s Brauerei um.  
Ein weiterer Teil der Doemens 
Bildungsinstitution ist die seit 
2004 bestehende Doemens Ge-
nussakademie, die sich zu einem 

Als Gesamtsieger dieses Wettbe-
werbs wurde unser Pott’s Prinzi-
pal, das Münsterländer Spezial, 
gekürt. „Wir sind sehr stolz, dass 
unser Bier nicht nur zu den bes-
ten in diesem Wettbewerb zählt, 
sondern sogar als Sieger her-
vorging“, so Jörg Pott. 
Alle Ergebnisse dieses Wettbe-
werbs und viele weitere span-
nende Genussthemen finden Sie 
auf der Homepage oder in der 
Herbstausgabe des Magazins 
„selection“. http://magazin.wein.
com/selection/

nach Düsseldorf ein, um sie mit 
dem Ehrenpreis „Meister.Werk.
NRW“ des Landes Nordrhein-
Westfalen auszuzeichnen. 
Der Wettbewerb zu dieser Aus-
zeichnung findet jährlich statt. 
Seit 2015 zählt auch das Brauer-
handwerk zu den auszeichnungs-
würdigen Branchen. Die Krite-
rien für die Vergabe des Preises 
sind vielfältig. Es geht nicht nur 
darum, gute Lebensmittel zu 
produzieren, sondern auch um 
das Drumherum. Es geht um die 
handwerkliche Produktion und 

darum, die Werte eines hand-
werklichen Betriebes besonders 
anzuerkennen. Als Arbeitgeber 
stärken die ausgezeichneten Be-
triebe die Regionen, in der sie zu 
Hause sind. Sie bilden junge 
Menschen aus und bieten ihnen 
eine berufliche Perspektive. Das 
regionale Handwerk bewahrt und 
fördert das Wissen um die hand-
werklichen Herstellungsweisen 
von regionalen Produkten – und 
in jedem Fall bereichert es das 
Produktangebot in räumlicher 
Nähe zu den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern. Diese Leis-
tungen verdienen die Auszeich-
nung „Meister.Werk.NRW“.
Schön, dass es so eine Auszeich-
nung gibt, sagen wir von Pott’s. 
Wir gratulieren auch allen Hand-
werksbetrieben der Lebensmit-
telbranche zu ihrer meisterhaften 
Auszeichnung und freuen uns 
über die Anerkennung unseres 
Engagements für die handwerk-
liche Braukunst.

2017

Ehrenpreis des Landes NRW

wesentlichen Baustein der Aus-
bildungsaktivitäten von Doe-
mens entwickelt hat. Bereits über 
2.000 Absolventen tragen mitt-
lerweile die begehrte Ansteckna-
del, mit der sie weltweit als von 
Doemens geprüfter Fachsomme-
lier einen anerkannten Status 
besitzen. Somit stehen die Di-
plom-Biersommeliere Jörg Pott, 
Martin Schütte, der zusätzlich 
Betriebswirt der Getränkewirt-
schaft ist, und Kerstin Börger 
mit ihrem Expertenwissen den 
Kunden der Pott’s Brauerei zur 
Seite. Ein umfangreiches Semi-
narangebot sowie ein vielseitiges 
Beratungs- und Dienstleistungs-
spektrum runden das Doemens-
Portfolio ab.
Weitere Infos zu Doemens finden 
Sie unter www.doemens.org.

kneipen und Tanzlokale. Tags-
über erkundeten die Pott’s Fans 
die schöne ostfriesische Insel, 
gingen auf eine süffige Biertour, 
und abends wurde die ausgelas-
sene, fröhliche und feierlustige 
Seite der Insel entdeckt. Norder-
ney lohnt sich einfach immer und 
für jeden! Für unsere Gäste steht 
fest: Wir kommen wieder!

In Gräfelfing 
westlich von 
München befindet 
sich die Doemens
Akademie 
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Nach dem Fest ist vor dem Fest

Zeit zum Genießen

Neuer Bierstiefel

Sammler aufgepasst! In der 
Vorweihnachtszeit gibt es 

den neuen, zweiten Bierstiefel 
von Pott’s.

Jedes Jahr besuchen über 
2.000 Menschen das Pott’s 

Oktoberfest in der Franz-Ar-
nold-Halle. Ebenso steht das 
Biergartenfest vor dem Brau & 
Backhaus am 1. Mai bei vielen 
Besuchern fest auf dem Plan – 
zwei Feste, in denen viel Orga-
nisation und Arbeit stecken.

Gerade erst ist das Oktoberfest 
vorbei, da stehen die Planungen 
und Vorbereitungen für das 
nächste Jahr an. Nachdem Resu-
mee gezogen wurde, geht es wie-

Viel zu tun

Schon nach kurzer Zeit waren im 
letzten Jahr alle Pott’s Weih-
nachtsstiefel vergriffen. Jetzt gibt 
es eine Neuauflage. In diesem 
Jahr zieren neben dem Pott’s Lo-
go, grünen und goldenen Sternen 
auch ein Weihnachtsmann mit 
Schlitten und Rentieren das Glas. 
Den limitierten Stiefel von Pott’s 
erhalten Sie in der Aktionszeit zu 
jedem gekauften Kasten Pott’s 
Münsterländer Originale gratis 
dazu – natürlich nur in teilneh-
menden Märkten und nur solan-
ge der Vorrat reicht. 
Zum Preis von 2,80 Euro ist der 
schöne Weihnachtsstiefel auch 
online unter www.potts-shop.de 
erhältlich. Wir wünschen Ihnen 
viel Zeit zum Genießen!

der los. Da die Spitzenbands ge-
rade zur Oktoberfestzeit sehr 
schnell vergeben sind, ist die 
Band meist sogar eineinhalb Jah-
re im Voraus festgemacht. Die 
Wahl für 2018 traf auf „Allgäu 
Power Bagasch“. Wenn Posaune 
auf tanzbare Grooves und Ak-
kordeon auf Gitarrenriffs trifft, 
wenn sechs Musiker aus dem 
wilden Süden Deutschlands und 
sechs Musikstile aus der ganzen 
Welt aufeinandertreffen, brennt 
in der Franz-Arnold-Halle mit 
„Allgäu Power Bagasch“ die 

Luft. Ob Rock’n’Roll oder Okto-
berfesthit, Ska oder Schlager, mit 
Leidenschaft und ihrem unver-
kennbaren Sound reißen „Allgäu 
Power Bagasch“ musikalische 
Mauern nieder – also schon ein-
mal den 14. und 15. September 
2018 notieren.
Doch bevor die Wände der Halle 
in Oelde beben, heißt es Ein-
trittskarten drucken lassen, 
Tischdecken und Dekomaterial 
bestellen und Abfüllpläne um-
stellen. Während der Vorverkauf 
der Karten im Jahr 2017 gut zwei 
Wochen vor dem Fest abge-

schlossen werden konnte, weil 
alle Sitzplätze für die beiden 
Abende vergeben waren, begann 
in der Logistik die heiße Phase. 
Da die Franz-Arnold-Halle in er-
ster Linie als Lagerhalle genutzt 
wird, muss sie freigeräumt und 
gesäubert werden. Die Abfüllplä-
ne und Lagermengen müssen ge-
nau auf den gut dreiwöchigen 
Platzmangel abgestimmt sein, 
sodass unsere Kunden keine Ein-
schränkungen haben. Dann heißt 
es: Blumen bestellen, dekorieren, 
Tische, Bänke, Theken und Büh-
ne aufbauen, eindecken ... Nach 

dem ersten Abend werden wer-
den in der Nacht alle Tische und 
Bänke abgebaut, alles gereinigt, 
kontrolliert, wieder aufgebaut 
und erneut eingedeckt. Ob Aus-
zubildender, Braumeister oder 
die Familie Pott selbst – alle pa-
cken mit an, damit unsere Gäste 
ein unvergessliches Fest erleben 
können. An dieser Stelle möch-
ten wir ein großes Lob und ein 
ganz herzliches Dankeschön an 
alle Mitarbeiter aussprechen.
Bilder vom Pott’s Oktoberfest 
2017 finden Sie online in unserer 
Galerie unter www.potts.de.

Braumeister Lars Rugge und 
Alexander Knaup prüfen 

die Anbringung des Kranzes. 
Damit alle Gäste ausgiebig 
feiern können, muss auch 

die Dekoration des 
Pott’s Oktoberfestes einige 

Sicherheitstandards 
erfüllen

Melanie Hendan sorgt 
mit Peter Wollny für 
eine festliche Optik

Für eine reibungslose Getränkeversorgung der Gäste 
bestückt Sebastian Dauß eine der drei Theken mit 

ausreichend Gläsern. Andreas Blancke baut während-
dessen über 100 Tische und 200 Bänke auf

Kerstin Börger im bierigen Einsatz

Frauenpower

Zwei Abende, zwei gelungene Feste, viele begeisterte 
Besucher! Die Arbeit hat sich gelohnt

Frauen und Bier – das ist 
kein Widerspruch. Seit 

Mitte des Jahres teilt Diplom- 
Biersommelière Kerstin Bör-
ger in der Pott’s Brauerei ihr 
Wissen um Bier und dessen 
Vielfalt.

Kennengelernt haben Jörg Pott 
und Guido Marquardt die sym-
pathische Frau aus Georgsma-
rienhütte bei ihrem Doemens 
Lehrgang zum Biersommelier. 
Sofort war für die beiden klar, 
Kerstin Börger passt wunderbar 
in das Pott’s Team. Seit dem 1. 
Mai bereichert Kerstin, die zuvor 
bei SAB Miller tätig war, mit ih-
ren fundierten Kenntnissen den 
Außendienst. Als Gebietsver-

kaufsleiterin steckt sie die Pott’s 
Gastronomiekunden im Müns-
terland und im Osnabrücker 
Land mit ihrer Bierleidenschaft 
an und hilft bei Fragen rund um 
Bierstile, Glaswahl, Technologie 
oder die verschiedenen Aromen 
zu Speisen.

Und dass Frauen und Bier kein 
Widerspruch ist, sehen wir schon 
in der Geschichte. Denken wir 
nur an die bekannte Benediktine-
rin Hildegard von Bingen oder 
Luthers Frau Katharina von Bora. 
Historiker wissen, damals war 
Bierbrauen fest in Frauenhand.

Kerstin Börger, 
Diplom-Bier-
sommelière, steht 
den Gastronomie-
kunden mit Rat 
und Tat zur Seite
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Forsthaus Gut Arenshorst

Reinkommen, wohlfühlen 
und das gute Gefühl eines 

schönen Erlebnisses mit nach 
Hause nehmen, das ist die Phi-
losophie von Inhaberin Eva Ki-
onka und ihrem Team – und 
das spürt und sieht man in je-
dem Detail des alten Forst-
hauses Gut Arenshorst in 
Bohmte bei Osnabrück. Idyl-
lisch am Rande eines Golf-
platzes gelegen ist das Forst-
haus zu jeder Jahreszeit eine 
Empfehlung wert. 

Im Sommer locken zwei große 
Außenterrassen mit Blick auf den 
Golfplatz, im Winter genießen 
die Gäste das offene, gemütliche 
und sehr stilvoll restaurierte In-
nere des alten Fachwerkhauses. 
Im Eingangsbereich empfängt die 
Gäste ein offener und sehr groß-
zügiger Barbereich. Die Ge-
schichte des Hauses spiegelt sich 
in geschmackvoll gesetzten Ak-
zenten wie dem jagdlichen Bezug 
der Sitzbänke, weißen Hirschge-
weihen an den Wänden und ge-

drinktec München

Fortsetzung von Seite 1

Die drinktec in München ist die 
weltweit größte Fachmesse im 
Bier- und Getränkesektor. In die-
sem Jahr wurde sie zur Bühne 
für unser neues Craftbier-Sud-
werk. Gerade rechtzeitig zur 
Messe hatte der Hersteller, Firma 
Kaspar Schulz aus Bamberg, das 
Sudwerk fertiggestellt, sodass es 

konnt platzierten Hirschfiguren 
wider. Auf der Tenne lädt eine 
Sitzgruppe um einen offenen mo-
dernen Kamin zum gemütlichen 
Klönen ein. Einem Blick in die 
Karte entnimmt man schnell, 
dass Frische und Regionalität 
hier großgeschrieben werden.  
Zum Herbst locken saisonale 
Pilz- und Wildgerichte. Novem-
ber und Dezember stehen ganz 
im Zeichen von Gans und Wild-
ente. Die aktuelle Tages- und 
Abendkarte sowie Saisonakti-

onen findet man bequem unter 
www.forsthaus-gut-arenshorst.de. 
Unser Tipp: Bitte unbedingt mal 
anklicken, denn im Forsthaus 
Gut Arenshorst werden auch re-
gelmäßig Kulturveranstaltungen 
wie Lesungen, Kabarett, Musik-
veranstaltungen sowie Verkos-
tungen angeboten. Regional, 
nachhaltig, umweltfreundlich und 
in Premiumqualität – all das bie-
tet Pott’s mit seinen Bierspeziali-
täten, Gesaris Mineralwasser und 
Erfrischungsgetränken. Das passt 

voll ins Konzept des Forsthauses 
Gut Arenshorst und war deshalb 
beim Start des Lokals vor rund 
zwei Jahren erste Wahl, verrät 
uns Eva Kionka. „Mein Team 
und ich möchten das Forsthaus 
zu einem Ort der Begegnung und 
der Geselligkeit machen, und da-
für muss alles passen.“ Dass hier 
nichts einfach so gemacht wird, 
sondern alles durchdacht ist und 
so die Philosophie des Hauses in 
jedem Detail des Hauses steckt, 
spürt man als Gast sofort. Das 
Team des Forsthauses Gut Arens-
horst versucht eine individuelle 
Betreuung der Gäste zu gewähr-
leisten. Spezielle Wünsche wer-
den gerne erfüllt, jede Veranstal-
tung individuell geplant und in 
die Tat umgesetzt. Beste Voraus-
setzungen bietet das Forsthaus 
dafür in jeder Hinsicht. Mittel-
alterhochzeit? Kein Problem. 
Weihnachtsmarkt im Biergarten? 
Machen wir. Benefizveranstal-
tung für Kinder? Wir sind sofort 
dabei! Apropos Kinder – für die 
Kleinsten bietet das Haus ein ei-

Im Forsthaus Gut Arenshorst wird Gastlichkeit großgeschrieben

Jörg Pott, Inhaber der Pott’s Brauerei, Dipl.-Ing. Johannes Schulz-Hess, 
Geschäftsführer von Kaspar Schulz, und Peter Wienstroer, Braumeister der 

Pott’s Brauerei, stellten die kompakte Anlage vor

Die erste Komponente des Neubaus steht bereit

von den zahlreichen Besuchern 
am Messestand bestaunt werden 
konnte. Das auf eine Menge von 
15 Hektolitern ausgelegte Sud-
werk dient für Pott’s zur Ent-
wicklung neuer Bierstile und 
kann darüber hinaus von Craft- 
und Gypsybrauern zur Umset-
zung ihrer Rezeptideen genutzt 
werden. So können wir uns zu-
künftig noch intensiver der fan-

tastischen Biervielfalt widmen. 
Angefangen bei der 50-Liter-
Kleinstbrauanlage über das mit 
zahlreichen speziellen Features 
ausgestattete 15-Hektoliter-Sud-
werk bis hin zum Hauptsudwerk 
mit 85 Hektolitern pro Sud ste-
hen nach Fertigstellung des Neu-
baus alle Möglichkeiten zur Ver-
fügung, Biere aus dem Experi-
mentalmaßstab heraus zu 
entwickeln. Die Einbringung ins 
Gebäude wird im Frühjahr 2018 
erfolgen. Freuen Sie sich schon 

jetzt auf neue Bierstile, die die 
Rohstoffe Hopfen, Malz und He-
fe individuell in den Vorder-
grund rücken und facettenreiche 
neue Geschmackseindrücke 
schaffen.
Übrigens: Schon jetzt kocht und 
brodelt es in der bereits in Be-
trieb genommenen 50-Liter-
Kleinstbrauanlage. Das Pott’s 
Brauer-Team experimentiert mit 
verschiedensten Malzsorten und 
Hopfengaben, um neue Rezep-
turen zu entwickeln. 

Neu!
Broschüre schafft 
Überblick

Im Frühjahr 2018 erscheint 
die neue Pott’s Broschüre.

 
Mit der Broschüre erhalten Sie 
einen schnellen Überblick über 
die Pott’s Erlebniswelt. Gleich zu 
Anfang finden Sie einen Über-
sichtsplan, der alle wichtigen 
Räumlichkeiten beinhaltet. Auf 
den Folgeseiten erhalten Sie zu 
den jeweiligen Standorten eine 
kurze Beschreibung. Erkunden 
Sie die Pott’s Brauerei mit den 
beiden neuen Sudhäusern, den 
Gär- und Reifungskellern, der 
Filtration und der Flaschenabfül-
lung mit Besichtigungstribüne.
Entdecken Sie das Pott’s Brau & 
Backhaus mit seiner gläsernen 
Bäckerei und Metzgerei und in-
formieren Sie sich über das Ge-
org-Lechner-Biermuseum, das 

Gesaris Brunnenkino 
und unsere Schatz-

kammer. Die neue 
Broschüre macht 
einfach Lust auf 
einen Besuch in 
der Brauerei.

Unsere Empfehlung

In der 50-Liter- 
Brauanlge, die 
bereits im Einsatz 
ist, testet 
Braumeister 
Daniel Hefele 
neue Ideen

genes großes Spielzimmer im 
Zwischenboden. Hier kommt ga-
rantiert keine Langeweile auf, 
wenn Eltern und Großeltern es 
sich vor dem Kamin gut gehen 
lassen. Wir sagen „Daumen 
hoch“ für das Forsthaus Gut 
Arenshorst. Hier ist die Verbin-
dung aus Tradition und moderner 
Gastlichkeit perfekt gelungen. 
Nutzen Sie den Herbst und Win-
ter unbedingt zu einem Spazier-
gang auf dem Gutsgelände und 
einer Einkehr in diesem gast-
lichen Ambiente. 
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Pott’s intern

Termine rund um die Pott’s 
Brauerei:

8. bis 10. Dezember
Alle Jahre wieder lädt „Lichter-
glanz“, der Weihnachtsmarkt am 
Rathaus Oelde, zum Bummeln, 
Schlemmen und Verweilen ein.
 
15. Dezember
Das Forum Oelde präsentiert in 
der kalten Jahreszeit an 23 Tagen 
unterhaltsames Eislaufvergnügen 
auf der großen Eisfläche.

10. bis 14. Januar 2018
Das Jahr beginnt gut mit dem 
K&K Cup in der Halle Münster-

land. Es warten hochrangige 
Reitwettbewerbe und die begehr-
te Bauernolympiade.

14. April 2018
Jetzt Tickets sichern für das  
iFAN-Musik-Festival in Waren-
dorf. Bands wie „8Kids“ oder 
„Primetime Failure“ rocken die 
Bühne der Kreienbaum-Halle. 
Moderatorin ist Jazzy Gudd.

25. und 29. April 2018
„Horses & Dreams“ auf Hof 
Kasselmann in Hagen a. T. W. ist 
eines der beliebtesten Reitsport-
events und verbindet Kultur, 
Spitzensport und Lifestyle.

Sie haben Das Original selbst 
nicht zugestellt bekommen? 

Dann schauen Sie doch mal im 
Internet unter www.potts.de vor-
bei. Hier finden Sie neben allen 
Ausgaben von Das Original 
auch aktuelle Informationen und 
Wissenswertes über die Pott’s 
Brauerei und die Pott’s Bierspe-
zialitäten.

Die Zeitung aus  
dem Münsterland

28. und 29. April 2018
Das Tractor Pulling findet in der 
Füchtorf Arena mit brandneuer 
Zuschauertribüne, dem Green 
Monster Team als Lokalmatador 
und mit bis zu 8.000 PS starken 
Traktoren statt.

1. Mai 2018
Biergartenfest vor dem Pott’s 
Brau & Backhaus mit bayerischer 
Musik, kesselfrischen Weißwürst-
chen und leckerem Pott’s frisch 
vom Fass. So muss der Start in 
die Biergartensaison sein! 

Aktuelle Infos finden Sie unter 
www.facebook.com/pottsbrauerei.

Pott’s Barleywine

Angebot

Kerstin Börger

Pott’s Barleywine 
(9,4 % Alc.) bietet 
durch die Reifung 
in Eichenholzfässern 
und den Einsatz von 
vier verschiedenen 
Malzsorten sowie 
einer Vergärung mit 
Bier- und Weinhefe 
ein fabelhaftes 
Geschmacks-
spektrum.
Erhältlich unter
potts-shop.de 
oder im Pott s̓ 
Brau & Backhaus.

Zehn Jahre Pott’s
„Einfach nur schön, in dieser Familien-
brauerei mitgestalten zu dürfen“

Am 1. September 2017 fei-
erte Guido Marquardt, 

Pott’s Geschäftsführer Ver-
trieb und Logistik, seine zehn-
jährige Betriebszugehörigkeit 
– Grund für Das Original, dem 
Jubilar einige Fragen zu stel-
len:

Herr Marquardt, zehn Jahre 
Pott’s in Oelde. Wie hat sich der 
Biermarkt in den letzten zehn 
Jahren verändert und was war 
für Sie persönlich die größte He-
rausforderung im Laufe dieser 
Zeit?
 
Der Markt lebt von einer un-
heimlichen Dynamik und ist bei 
vielen Großbrauereien mittler-
weile  geprägt von Verdrängung, 
Mengendruck und Aktionismus. 
Die größte Herausforderung  war 
und ist es weiterhin, sich davon 
nicht anstecken zu lassen und 
diesen Dingen mit einem kühlen 
Kopf, sowie einem klaren Kon-
zept entgegenzutreten.

Wie meinen Sie das?

Es ist aus meiner Sicht falsch, 
wenn Brauereien nur Biere mit 
einem Einheitsgeschmack produ-
zieren und intern dabei nur das 
Mengenvolumen in den Vorder-
grund stellen. 
Wenn man sich mit den heutigen 
Anforderungen des Biertrinkers 
auseinandersetzt, dann weiß 
man, dass dieser Wert auf Biere 
mit Charakter legt, die regionale 

Gefunden im Buch der 
Masematte. Erhältlich unter 

www.potts-shop.de.

Masematte

„Willkommen im Team!“ Bereits 
seit dem 1. Mai 2017 ist Diplom- 
Biersommelière Kerstin Börger 
im Münsterland und im Osna-
brücker Land unterwegs und 
steht unseren Gastronomiekun-
den mit Rat und Tat zur Seite. 
Schon seit zehn Jahren ist Guido 
Marquardt weg- und zielführend 
in der Pott’s Brauerei tätig. 
Michael Welz ist ebenfalls seit 
zehn Jahren eng mit der Brauerei 

verbunden und unterstützt jeden 
Tag als Brauer das Team rund 
um den Sudkessel. 
Eine lange Zeit! 40 Jahre braut 
Peter Wienstroer frisches Pott’s. 
Erst als Auszubildender, dann als 
Braumeister sorgt er seit Jahr-
zehnten für leckere Bierspeziali-
täten aus Oelde. Seine gesammel-
ten Erfahrungen gibt er gern an 
unsere Azubis weiter. Wir sagen 
an alle: „Vielen Dank!“

Michael Welz

Guido Marquardt

Peter Wienstroer

Herkunft eine immer größere 
Rolle spielt und man sich eine 
tatsächliche geschmackliche Dif-
ferenzierung wünscht. Genau 
das können wir als Pott’s Braue-
rei mit unseren Produkten wider-
spiegeln.

Der Biermarkt in Deutschland 
ist seit vielen Jahren rückläufig. 
Pott’s entzieht sich diesem Trend. 
Wie schaffen Sie das?

Zum einen pflegen wir mit aller-
größter Sorgfalt unsere bestehen-
den Sorten, und zum anderen fo-
kussieren wir uns eben auf echte 
Bierspezialitäten, die sich vom 
Massenmarkt abheben. Dazu ha-
ben wir in unserer Brauerei ein 
Team von Mitarbeitern, die nach 
innen und außen die Werte un-
seres Unternehmens  leben.

Zum Jubiläum haben Sie persön-
lich drei Wünsche frei, die da 
lauten …?

Ich wünsche mir, dass die Brau-
erfamilie mit den Mitarbeitern 
weiterhin so innovativ und ziel-
strebig bleibt, wie es in den ver-
gangenen Jahren der Fall war. 
Des Weiteren wünsche ich mir, 
dass die Menschen auf dieser 
Welt wieder friedlicher und re-
spektvoller miteinander umge-
hen. Mein dritter Wunsch wäre 
es, auch in zehn Jahren weiterhin 
als gesunder und glücklicher 
Mensch wieder ein Interview für 
Das Original geben zu dürfen.

Ein besonderes 

Geschenk für 

Genussmenschen


