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Das gibt´s im Newsletter

Liebe Vereinsmitglieder,
auf Grund der Ferienzeit ist hat dieser Newsletter nur einen Artikel, obwohl es eigentlich noch
mehr zu berichten gibt. Da der nachfolgende Artikel aber gleichzeitig die Einladung zu einer
Veranstaltung im September ist, kann ich leider nicht länger mit der Veröffentlichung warten.
Eventuelle gibt es dann Anfang September auch wieder einmal eine etwas umfangreichere
Vereinszeitung…
Nun aber viel Spaß beim Lesen – und anmelden 
Heiko

Brauerei – Besichtigung
Brauereiführung – dieses Mal im Odenwald
Letztes Jahr haben wir Apfelwein bei Possmann probiert. Dieses Jahr ist wieder Bier an der
Reihe. Nachdem unsere Führung bei der Grohe-Brauerei ein Erfolg war und eine
Wiederholung gewünscht wurde, haben wir uns dieses Mal für die Privatbrauerei Schmucker
im Odenwald entschieden.
1780 wurde im Mossautal eine Brauereigaststätte eröffnet. Seitdem wurde dort von Hand über
viele Generationen Bier gebraut. Schmucker bietet 18 Bierspezialitäten an. Um dem
Braumeister bei der Arbeit zu schauen zu können, bietet Schmucker Führungen mit
Bierverkostung an.
Am Samstag, 03. September 2016, 15.00 Uhr, wollen wir uns anschauen, wie im Odenwald
Bier gebraut wird. Die Führung dauert ca. 1 Stunde. Anschließend gibt es noch ca. 1 Stunde
lang ein gemütliches Beisammensein im Sudhaus mit Bierverkostung und Brezel.
Der normale Preis für eine Führung beträgt 6,00 € pro Person. Da der Verein wieder einen
Zuschuss von maximal 5,00 € pro Vereinsmitglied beisteuert, kostet der Spaß lediglich 1,00 €
pro erwachsenem Vereinsmitglied. Kinder unter 14 Jahren können sowieso kostenlos an der
Führung teilnehmen. Schüler zahlen normalerweise lediglich den halben Preis. Bei uns
übernimmt der Verein die Kosten. Kinder und Schüler unter 16 Jahren dürfen allerdings nicht
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an der Verkostung teilnehmen. Schüler über 16 Jahren benötigen eine schriftliche
Genehmigung der Erziehungsberechtigten, dass sie an der Verkostung teilnehmen dürfen.
Selbstverständlich dürfen auch wieder Nicht-Vereinsmitglieder an dieser Führung teilnehmen;
wenn Ihr also jemanden kennt, der Interesse an der Brauerei-Führung hat, dann meldet ihn
einfach mit an. Einziger Wermutstropfen: Nicht-Mitglieder zahlen den vollen Preis von
6,00 €…
Bitte meldet Euch zahlreich bis spätestens Sonntag, 21.08.2016, unter kultur@die-anderennauheim.de oder bei einem Mitglied des Kulturausschusses an.
Schmucker hat auch eine Brauereigaststätte. Im Anschluss an die Brauerführung können wir
den Nachmittag dort gemütlich ausklingen lassen. Allerdings müssten wir einen Tisch
reservieren. Ich bitte Euch also, bei Eurer Anmeldung anzugeben, ob Ihr nach der Führung
noch mit in den Gasthof kommt.
Hier jetzt noch die Adresse, damit Ihr auch wisst, wo das Ganze stattfindet:
Privat-Brauerei Schmucker GmbH & Co. KG
Hauptstraße 89
64756 Mossautal
Internet: www.schmucker-bier.de
Euer Kulturausschuss freut sich auf zahlreiche Anmeldungen. Umso mehr Spaß werden
wir haben.
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