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T
ief hängende Wolken und 
Nieselregen lassen kaum 
einen Horizont erkennen. 
Einsame Höfe tauchen aus 
dem Nebel auf, ab und an 

locken Schilder mit Kartoffelverkäufen 
oder auch eine „Milchtanke“. Dazu führt 
der Rhein Hochwasser, seine Auen sind 
überflutet und auch auf vielen Feldern 
steht das Wasser – eine Symphonie in 
grau.

Alles Handarbeit
In Spellen, das nur einen guten Kilometer 
vom Rhein entfernt liegt, ist die Welt an 
diesem trüben Februarmorgen aber noch 
in Ordnung. Das Team des „Brauprojekt 
777“ steht wie immer an den Kesseln, lie-
fert aus und tüftelt nebenbei an der nächs-
ten Vergrößerung der Braukapazitäten. 
„777“ steht für die erste urkundliche Er-
wähnung des Ortes Spellen und erschien 
den vier Brauern, die alle aus der Region 
sind, ein guter Name für ihr Brauunter-
nehmen. Seit dem offiziellen Start im Jahr 
2011 ist viel passiert beim Brauprojekt. Die 
vier arbeiteten damals in unterschiedli-
chen Berufen und nutzten ihre Fähigkei-
ten nicht nur zum Brauen, sondern auch 
um ihre Brauanlage komplett selbst zu 
planen, zu konstruieren und aufzubauen. 
Logisch dass Arne, Torsten, Christian und 
Tim deshalb auch eine eigene Werkstatt in 
der Brauerei haben. „Mit Herz und Hän-
den gebraut“ und „100 % handgemacht“ 
ist hier wörtlich zu verstehen. „Wir sind 
eigentlich von Anfang an immer im Um-
bau“, sagt Arne. So haben sie in den letzten 
Jahren ihre Kapazitäten ständig ausge-
baut, die Anlagen vergrößert und heute 
arbeiten Arne und Torsten Vollzeit in der 
Brauerei. Christian und Tim, der sich als 
Grafikdesigner hauptsächlich um den 
optischen Auftritt kümmert, haben ne-
benher noch Halbtagsjobs. Klares Ziel ist 
aber, dass auch sie von der Brauerei allein 
leben können. 

Nach knapp zehn Jahren sieht es ganz 
so aus, als könnte das bald möglich sein, 
denn auch das schwierige Corona-Jahr 
hat das Brauprojekt gut gemeistert. Zwar 
ist der Fassbierverkauf, wie bei allen, 
fast komplett eingebrochen, aber „letzt-
lich hat uns das auch angespornt, neue 
Wege zu finden“, erzählt Arne. So gab es 

von August bis Oktober 2020 im nahen 
Wesel eine Pop-up-Bierbar mit 10 Zapf-
hähnen für fünf eigene und fünf Freun-
desbiere. Das kam so gut an, dass die Bar 
2021 wieder an den Start geht. Auch die 
Aktion „Feierabendbier“ war ein Erfolg. 
Kunden konnten zusätzliche Biere kaufen, 
die dann nach Feierabend zum Beispiel 
an das Personal im nahen Krankenhaus, 
wo Christian noch arbeitet, verteilt wur-
den. Überhaupt können sie sich auf ihre 
Kunden verlassen. Das liegt nicht nur am 
großen, regionalen Zusammenhalt, son-
dern auch am vielfältigen Angebot von 

„777“. Vier Biere sind standardmäßig im 
Angebot (Pilsss, Single Hop, Red Ale und 
das vielfach international ausgezeich-
nete Triple 7 IPA), hinzu kommen übers 
Jahr viele saisonale Sude mit regionalen 
Zutaten und teilweise auch mit eigenem 
Hopfen, den ein Freund für sie anbaut. 39 
verschiedene Spezialitäten wurden es so 
im Jahr 2019, inklusive des Barley Wine, 17 
waren an diesem Februartag zu haben. Da 
findet jeder den passenden Schluck. Ent-
weder in einem der vielen Supermärkte 
der Umgebung oder beim regelmäßigen 
Werksverkauf am Wochenende, der in Heimat  

                 in der  

       Flasche
Zwischen dem Ballungsraum Ruhrgebiet und  

der holländischen Grenze liegt der Niederrhein. 

Eine Region, die immer noch stark von der 

Landwirtschaft geprägt ist und traditionell eine 

Altbierhochburg war. Heute trinkt man hier  

mehrheitlich Pils  und hat mit vielen kleinen 

Brauereien eine Menge Alternativen. 

TEXT & FOTOS: SUSANNE KNECHTGES

Pilsss, Red Ale, Single Hop und das schon mehrfach preisgekrönte Triple 7 
IPA werden beim  “Brauprojekt 777” das ganze Jahr über gebraut

Torsten, Christian und Arne (von links nach rechts) sind Drei der  
Vier vom “Brauprojekt”. Tim musste an dem Tag leider passen

Handgemacht 
sind nicht nur 
die Biere. In 
der eigenen 
Werkstatt zeigt 
Arne Teile für die 
Erweiterung der 
Brauanlage

Viele Speziali-
täten, wie das 
Whisky Pale 
Ale, ergänzen 
das Sortiment 
für jeden  
Geschmack
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Corona-Zeiten nach dem „Click&Collect“-
Prinzip abläuft. Da entfällt nur leider das 
gemeinsame Bierchen mit den Nachbarn 
an der kleinen Theke am Eingang und die 
Bar muss auf bessere Zeiten warten.

Hobbit-Bier
Die Verbundenheit mit der Region zeigt 
sich auch bei „fleuther“, deren Logo die 
typisch niederrheinische Kopfweide 
ziert. Die Fleuth (am Niederrhein sagt 
man „Flöt“) ist der Fluss, der sich durch 
Geldern zieht, wo Sylvana und Oliver 
seit 2016 ihre Biere auf kleinen Anlagen 
entwickeln und brauen. Stimmen und 
schmecken die Rezepturen werden sie 
im größeren Stil gebraut – seit 2019 bei 
Pott’s im westfälischen Oelde - und im 

beschaulichen Twisteden, unweit von 
Geldern, gelagert.

Etabliert haben sie sich in den letzten 
Jahren vor allem auch als exklusiver Bier-
lieferant der jährlichen Tolkien-Tage in 
Geldern. Ihr „1420 Eichental“, ein Brown 
Ale, schmeckt nicht nur den Bewohnern 
von Mittelerde (Hobbitfans werden wis-
sen, dass „1420“ ein Synonym für gutes 
Bier ist). Auch mit ihrem allerersten Bier, 
dem „Pils Eins“, und dem „OPA“ (Olis 
Pale Ale) haben sie sich viele Freun-
de gemacht und Events beliefert. 2020 
gingen die Umsätze dementsprechend 
deutlich zurück. Aber auch Sylvana und 
Oliver entwickelten neue Ideen. So konn-
te man im Webshop zum Beispiel auch 
einen Adventskalender mit 24 Bieren 
kaufen. Bestückt wurde er neben den 
fleuther-Bieren mit den Bieren befreun-
deter Brauer, erzählt Sylvana. Man kennt 
sich in der Szene und „fleuther“ stellt 
online immer wieder neue Bundles mit 
eigenen und Freundesbieren zusammen. 
Sie unterstützen gerne. So entstand auch 
die Idee des „fleuther hilft“ von dessen 
Erlösen ein Teil in regionale Projekte 
fließt. 2021 wird es ein eigens nur dafür 
gebrautes Bier geben. 

Die beiden betreiben „fleuther“ im-
mer noch neben ihren Berufen, trotzdem 
haben sie den persönlichen Lieferservice 
in Corona-Zeiten ausgebaut und wer-
den ihn auch beibehalten. Ihr Wunsch 
bleibt eine eigene Brauerei: „Wir wollen 
irgendwann keine Wanderbrauer mehr 
sein“, sagt Oliver, „und vom Brauen leben 

können, aber noch investieren wir viel.“ 
Momentan sind vier Biere das ganze Jahr 
über zu haben, Pils Eins und Zwei (alko-
holfrei), OPA und das 1420. Hinzu kommt 
Saisonales. Im Winter war es „dark choc“, 
ein dunkler Doppelbock mit Kaffee- und 
Schokonoten. Der soll auch künftig regel-
mäßig in der kalten Jahreszeit angeboten 
werden, aber immer ein bisschen variiert. 
In den Startlöchern steht bereits ein „Ba-
silikum Wit“, erzählen die beiden. Sie sind 
experimentierfreudig und schauen auch, 
was die Region an Zutaten hergibt. Seit ei-
niger Zeit haben sie auch vier sortenreine 
Bierbrände im Angebot, die in Kempen, 
ebenfalls am Niederrhein, destilliert wer-
den. Damit steht noch eine Anforderung 
an ihre künftige Brauerei: eine Destille 
sollte auch dabei sein.

Der 45-jährige Oliver, aber auch die 
knapp 10 Jahre jüngeren Vier vom „Brau-
projekt“ sind noch mit Altbier groß gewor-
den, genauer gesagt mit „Diebels Alt“, dem 
absoluten Platzhirsch am Niederrhein für 
Jahrzehnte. Pils war auf den Partys noch 
bis zur Jahrtausendwende eine Ausnah-
me. „Heute ist der Niederrhein verpilst“, 
erzählt Arne, Altbier wird kaum noch 
konsumiert. „Diebels konnte man irgend-

wann nicht mehr trinken“, erläutert Oliver, 
was ganz klar seit der Übernahme durch 
die InBev und der damit einhergehenden 
Rezepturänderung der Fall war. Damit war 
der Niedergang des traditionellen Alts in 
der Region eingeläutet und das Pils auf 

dem Vormarsch. Trotzdem gehört das 
Alt immer noch zum Heimatgefühl dazu. 
Beim „Brauprojekt“ wird deshalb traditio-
nell immer im Januar Altbier gebraut und 
auch „fleuther“  hatte schon eins und will 
es wieder brauen. 

Die fleuther-Biere 
auf einen Blick: 
Vier, inklusive 
eines alkoholfrei-
en, sind perma-
nent im Angebot, 
der fleuther 
Doppelbock kam 
im Winter hinzu

Bierspeziali-
täten des 
“Brauprojekt 
777”. Ein Altbier 
wird traditio-
nell immer zu 
Beginn eines 
neuen Jahres 
gebraut

Mit vielen guten Rezepten 
und Ideen sind Sylvana 
und Oliver auf dem Weg 
zur eigenen Brauerei

Seit einiger Zeit lässt fleuther auch eigene, sortenreine Bierbrände in einer alten Mühle am Niederrhein brennen



Beachtliche 2,7 kg Buch über belgische 
Kolsterbrauereien,  das ist mal eine An-
sage.

Drei Abschnitte unterteilen das 
Buch und befassen sich mit  den sechs 
Trappisten-Brauereien, den 22 an-
erkannten Klosterbrauereien sowie 
sechs nicht anerkannten Abteibieren, 
jeweils in chronologischer Reihenfol-
ge. Neuerdings sind es ja nur noch fünf 
Trappisten, Achel darf das Logo  nicht 
mehr tragen (s. Dies & das), aber aktu-
elles Zeitgeschehen kann ein Buch nur 
schwerlich abbilden. Auf den 450 Seiten 
werden die einzelnen Brauereien aus-
führlich vorgestellt. Es wird die Ent-
wicklungsgeschichte wiedergegeben, 
die Biersorten werden aufgeführt, die 
Gewichtung liegt hierbei aber deutlich 
eher bei „Brauereiführer“ als bei „Bier-
führer“.

Das Buch ist im Original 2018 er-
schienen, die deutsche Ausgabe 2019.  

Die 2018 gegründete Brauerei Mount 
St. Bernard hätte also zumindest in der 
deutschen Ausgabe bei der Aufzählung 
der Länder Erwähnung finden können.

Ansonsten ist der prächtig bebil-
derte Band eine tolle Quelle, um in die 
Geschichte der belgischen Klosterbiere 
einzutauchen. Den einen oder anderen 
Leser wir sicherlich überraschen, wie 
jung diese ist. Westmalle wurde 1836 
gegründet, Achel 1998. Die älteste Ab-
teibrauerei, Maredsous, braut erst seit 
1949. Verglichen mit einigen deutschen 
Brauereien sind das alles junge Hüpfer.

Natürlich ist die klösterliche Braut-
radition weitaus älter, die erste ur-
kundliche Erwähnung gab es 820, doch 
nach der französischen Revolution war 
Schluss mit dem Mönchstum, später ta-
ten der erste und zweite Weltkrieg ihr 
übriges. Dass und wie das klösterliche 
Brauwesen unter diesen Begebenheiten 
gelitten hat, wird in den einzelnen Kapi-

teln immer wieder geschildert. Auch die 
Zusammenhänge zwischen den Brau-
ereien, vor allem bei den Trappisten, 
sind spannend nachzuverfolgen. In der 
freien Wirtschaft würde man von einem 
heftig rotierenden Personal-Karussell 
sprechen. Bei den Klöstern geht es na-
türlich um Bruderschaftshilfe, wenn ein 
Mönch in ein anderes Kloster geht, um 
dort die Brauerei aufzubauen.

Überraschend ist auch, dass zu den 
anerkannten Abteibieren Leffe gehört, 
bereits 1954 mehrheitlich von Artois 
erworben und heute Bestandteil von 
AB InBev.

Die zahllosen Fotos von Andrew 
Verschetze ermöglichen dem Leser, 
oder besser gesagt: dem Betrachter, 
einmalige Blicke hinter die Kulissen, 
denn bekanntermaßen sind die meis-
ten Brauereien dem Besucher ver-
schlossen. Das gilt insbesonders für die 
Trappisten-Brauereien. Und wer hätte 
nicht immer schon mal gerne einen 
Blick hinter die Mauern von Westvle-
teren geworfen. Da ist man sogar fast 
ein wenig enttäuscht, wenn man die 
hochmoderne Edelstahl-Brauanlage 
sieht und die Edelstahl-Tanks im Keller. 
Aber was hätte man eigentlich erwartet?

Deutlich wird, dass die Mönche 
eher menschenscheu sind: Fotos, auf 
denen welche abgebildet sind, bleiben 
die Ausnahme. Das schmälert den Ein-
druck des bildgewaltigen Bandes aber 
nur geringfügig. Wer sich für belgische 

Klosterbiere und deren Geschichte 
interessiert, findet mit diesem Buch 

die sicherlich vollständigste Über-
sicht.

Belgische Trappisten-  
& Abteibiere

Autoren: Jeff van den Steen (Texte), 

Andrew Verschetze (Fotos) 

Verlag: Grenz-Echo-Verlag

ISBN-10: 3867121486

Preis: 49,95 Euro
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„Hopfen rockt“
Bei „Geilings Bräu“ in Saalhoff bei Kamp-
Lintfort ist ein Alt fest im Sortiment. In-
haber Johannes Lehmbrock hat noch bei 
„Diebels“ gelernt und zusammen mit 
seinem Braumeister Kai Weier ein Alt 
entwickelt, das „an damals“ erinnert. Der 
über 400 Jahre alte Geilings-Hof und seine 
moderne Brauerei eignen sich perfekt als 
Ort für die Herstellung traditioneller Biere 
– abgefüllt in Bügelverschluss-Flaschen 
und jede einzelne mit Siegel. 

Johannes Lehmbrock wuchs auf dem 
Geilings-Hof auf, war aber in den ers-
ten Jahren auch Wanderbrauer, bevor er 
sich 2017, mit knapp 30 Jahren,  in einer 
umgebauten Scheune seinen Traum ei-
ner eigenen Brauerei für das „Geilings 
Bräu“ erfüllen konnte. Inzwischen ist er 
auch Bier-Sommelier und seine Tastings 
und die Brauereiführungen, die er und 
Kai Weier abwechselnd anbieten waren 
immer ausgebucht – bis das Virus kam. 

Veranstaltungen vor Ort waren nur in we-
nigen Monaten möglich und durch nicht 
stattfindende Festivals und die mehrere 
Monate geschlossene Gastronomie brach 
auch hier der Fassbierverkauf extrem ein. 
Mit neuen Sorten, neuen Regalen für die 
Verkaufsstellen und erweiterter Logistik 
hat Johannes Lehmbrock entsprechend 
den Flaschenbierverkauf angekurbelt. 
„Der Fassbierverkauf ist unser Standbein 
und wir  haben uns viel überlegt, um das 
Flaschenbier auszubauen. Das ist uns ge-
lungen, auch wenn es die Ausfälle nicht 
kompensiert.“ Für die drei Mitarbeiter und 
zwei Azubis der Brauerei konnte er das In-
strument der Kurzarbeit nutzen und blickt 
insgesamt positiv in die Zukunft: „Ich sage 
unseren Kunden immer, dass es uns auch 
2022 noch geben wird.“ 

Das liegt natürlich vor allem an den 
„Geilings Bräu“-Bieren. Fest im Pogramm 
sind das „Kellerpils“, das „Alt“ und das 
„IPA“, alle ungefiltert. Saisonal hinzu 
kommt im Sommer ein Weizen, sowie das 
„Hopfen rockt“, das mit dem hofeigenen 
Hopfen gebraut wird und mit dem auf 
dem Geilings-Hof jährlich die Hopfen-
ernte gefeiert wird. Im Normalfall fließt 
das „Hopfen rockt“ natürlich aus dem 
Fass in die Kehlen der Hofbesucher, aber 
2020 eben notgedrungen aus der Flasche 
zuhause. Im Winter gibt es immer ein 
dunkles Bockbier und 2021 wird als feste 
vierte Sorte ein „Pale Ale“ hinzukommen 
– Lieblingsbier von Braumeister Kai. Nach 
Brauerjahren im „Braukunstkeller“ und in 
Indonesien, China und Vietnam ist er seit 
dem Start der Brauerei auf dem Geilings-
Hof für die Rezepturen verantwortlich. 
Ein gutes Altbier lag ihm besonders am 
Herzen. Er bedauert, dass das Altbier 
„auf dem absteigenden Ast ist und dem 
wollten wir bewusst etwas entgegenset-

zen“, erzählt er. Immer wieder werden 
auch Prototypen gebraut und Kai leitet 
an diesem Tag die beiden Azubis Chris-
ten und Donggeon, genannt Doni, an, in 
deren Kessel ein Brotbier entsteht. An den 
Wochenenden können die Azubis die klei-
ne Anlage, mit der Johannes Lehmbrock 
selbst startete, immer nutzen und auch in 
der ausgefallenen Berufsschulzeit stehen 
sie häufig an den Töpfen. Wer auf dem Hof 
seinen Biervorrat kauft, kann die Prototy-
pen manchmal direkt probieren.

Übrigens werden die Bügelflaschen 
von Hand etikettiert und versiegelt - von 
Mitarbeitern der Caritas-Werkstätten. 
Wegen des im Jahr 2020 gestiegenen Fla-
schenverkaufs kommen dafür inzwischen 
sechs Leute zwei Mal die Woche in die 
Brauerei. Die neuen Holzregale wurden 
ebenfalls in den Caritas-Werkstätten ge-
baut und auch so kann man seine Verbun-
denheit mit der Region ausdrücken.

„So gut. So weit.“ Damit wirbt die Re-
gion Niederrhein für den Tourismus. Mit 
der Weite war es schwierig an diesem trü-
ben Tag im Februar, aber gute Biere und 
individuelle Brauereien gibt es reichlich. 
Man könnte im Sommer mal eine ausgie-
bige Fahrradtour planen, denn auch gute 
Radwege sind überall vorhanden.

INFOS
brauprojekt777.de

fleuther.de

geilings-braeu.de

Kai Weier ist nach Stationen 
im „Braukunstkeller“ und 
in verschieden asiatischen 
Ländern nun Braumeister  
bei Geilings Bräu

Machen was her: Alle Flaschen  
werden von Hand etikettiert und 
versiegelt – von Mitarbeitern der 
örtlichen Caritas-Werkstätten

BUCH-TIPP


