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Ausgelöst durch ein paar missmu-
tige, ruhebedürftige Anwohner der 
Waldwirtschaft bei Pullach kam es 
1993 zu einem Urteil, das beson-
ders den Verein zur Förderung der 
Münchner Biergartenkultur ent-
setzte. Die Waldwirtschaft müsse 
um 20.45 Uhr schließen, stand im 
Schriftstück. 

Der damalige Geschäftsführer des 
Vereins, Manfred Schauer, bekannt 
als „Schichtl“ von der Wiesn, erin-
nert sich: „Wir gingen im sogenann-
ten Biergartentrauermarsch mit 
6.000 Leuten auf die Straße. Leider 
nicht ganz mit dem von uns erhoff-
ten Erfolg.“ Zwei Jahre später zet-
telte Schauer dann eine regelrech-
te Biergartenrevolution an. „Wir 
wollten uns eine jahrhundertealte 
Tradition nicht verbieten lassen  
schon gar nicht von Zugereisten. 
Der Biergarten ist Teil der bayeri-
schen Seele. Eine Schließung zu 
früher Stunde wollten und konnten 
wir nicht akzeptieren“, erklärt 
Schauer. 

20.000 Demonstranten folgten sei-
nem Aufruf und erschienen zur gro-
ßen Kundgebung auf dem Marien-
platz am 12. Mai 1995. Nicht nur 
bayerische Urgesteine setzten sich 
für die Biergärten ein, auch Men-
schen aus aller Welt nahmen an der 
Demonstration teil. Auch an politi-

Münchner Biergartenrevolution

Der Biergarten ist Teil der bayerischen Seele
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Privatbrauerei Schweiger erweitert Schorle-Sortiment zum Sommerbeginn
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Ein Streit um die letzte Maß

Leonardo und Luis Felipe Brandalise importieren kühles Schweiger-Bier in das heiße Brasilien 

80 Jahre Schweiger
Geprägt von Tradition und Qualität

Die Fußball-WM in Brasilien steht 
vor der Tür. Und welches Bier trin-
ken Brasilianer gerne? Natürlich 
Schweiger-Bier. Seit einem guten 
Jahr arbeitet die Privatbrauerei 
Schweiger mit einem brasiliani-
schen Vertriebspartner zusammen 
und versorgt die Südamerikaner 
mit kühlem Hellen & Co. 

Die Zusammenarbeit mit dem Fami-
lienbetrieb „Birgit Importadora e 

Rechtzeitig zur WM hat Schweiger einen Vetriebspartner in São Paulo
Schweiger-Bier in Brasilien

Exportadora“ (www.birgit.com.br) 
in der Nähe von São Paulo ent-
stand mehr durch einen Zufall. 
„Wir sind auf die Privatbrauerei 
Schweiger gestoßen, weil sie wie 
wir ein Familienbetrieb ist und 
wirklich tolle, besondere Biere 
braut“, so Lorenz Dietsche, dessen 
brasilianische Neffen Leonardo und 
Luis Felipe Brandalise das Unter-
nehmen gründeten. Durch einen 
Aufenthalt in Deutschland lernten 

C h e f s a c h e

Familienzuwachs
Die Schweigers sind begeistert 
vom jüngsten Familienmitglied. 
Geschäftsführer Siegfried Schwei-
ger und seine Frau Regina sind seit 
dem 30. Oktober 2013 stolze Eltern 
einer gesunden Tochter, ihrem ers-
ten Kind nach der Hochzeit 2009. 

Die kleine Sofia ist als weiblicher 
Nachwuchs etwas ganz Besonde-
res unter den vielen Schweiger-
Männern. Das ganze Haus Schwei-
ger gratuliert den glücklichen 
Eltern und freut sich mit ihnen über 
den Familienzuwachs.
 

Ihre Privatbrauerei Schweiger

naturtrübe Apfelschorle angespro-
chen worden. Diesen Verbraucher-
wunsch können wir nun ab sofort 
erfüllen und gehen davon aus, 
dass sie spätestens ab Mai in allen 
bekannten Verkaufsstellen unserer 
Produkte gelistet sein wird“, stellt 
Erich Schweiger die Erweiterung 
des alkoholfreien Produktsorti-
ments vor. Die naturtrübe Apfel-
schorle zeichnet sich durch einen 
Gehalt von 50 Prozent Fruchtsaft 
aus und wird selbstverständlich 
ohne zusätzlichen Zucker abge-
füllt.

Das ist aber noch nicht alles: Die 
trübe Apfelschorle wird von der 
neuen, erfrischenden Rhabarber-
schorle begleitet, die mit 30 Pro-
zent Gemüsegehalt aus Direktsaft 
an den Start gehen wird. „Wir  
wollen unseren Kunden immer wie-
der neue Geschmackserlebnisse  
bieten und ein Getränk auf der  
Basis von Rhabarber ist bei uns 
schon länger im Gespräch. Die 
neue Schorle begeistert das ganze 
Team – ein gelungener Start in die 
neue Biergartensaison und eine al-
koholfreie Abwechslung“, erklärt er. 

Pünktlich zum Start in den Som-
mer bietet die Privatbrauerei 
Schweiger Schorle-Fans eine grö-
ßere Auswahl: Neu im Sortiment 
sind die Rhabarberschorle sowie 
eine trübe Apfelschorle, beide ab-
gefüllt mit natürlichem Mineral-
wasser der SILENCA Quelle und  
in der 0,5 l Glas-Flasche im Geträn-
kefachhandel erhältlich.

„Eine Apfelschorle haben wir na-
türlich schon länger im Sortiment 
geführt. Als perfekter alkoholfrei-
er Durstlöscher ist ein solches Pro-
dukt ein Muss in einem umfassen-
den Produktangebot. Wir sind aus 
den Reihen unserer Kunden in der 
letzten Zeit immer wieder auf eine 

Markt Schwaben befindet sich ver-
kehrsgünstig circa 25 Kilometer 
östlich von München und nördlich 
des Ebersberger Forsts am Rande 
der Münchner Schotterebene und 
verfügt über einen Bahnhof mit  
S-Bahn-Anschluss sowie über eine 
schnelle Anbindung an die Flugha-
fentangente Ost sowie die A94, 
über die der 30 Kilometer entfern-
te Münchner Flughafen schnell zu 
erreichen ist.

Das Gebiet um das heutige Markt 
Schwaben war schon im 7. Jahr-
hundert besiedelt. Das bezeugen 
Gräberfunde. Schriftliche Überlie-
ferungen zur Geschichte des Ortes 
selbst lassen sich bis in das 11. 
Jahrhundert zurückverfolgen. Aus 
dieser Zeit stammt eine Urkunde, 
die von der Schenkung „einer Müh-
le bei den Schwaben“ berichtet. 

Es begann mit einer Sudpfanne. 
Ludwig Schweiger kaufte sie 
1934 und begründete damit sei-
ne Brauerei. Die Geschäfte liefen 
gut, und die Nachfrage stieg ra-
sant an. 

„Es gab Bauern, die an einem Tag 
einen ganzen Hektoliter Bier ge-
ordert haben“, erinnerten sich 
die drei Söhne des Firmengrün-
ders, die gemeinsam mit ihrem 
1975 verstorbenen Vater die 
Brauerei zu dem machten, was 
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die beiden Brüder die bayerische 
Kultur kennen und lieben. Beson-
ders die Biere hatten es den bei-
den angetan. Zurück in Brasilien, 
war schnell klar, dass Biere, wie 
man sie in Bayern kennt, nicht er-
hältlich waren. 

Eine solche Marktlücke mussten 
die beiden einfach nutzen und 
gründeten 2009 einen Geträn-
kevertrieb, der sich auf den Import 
deutscher Biere spezialisierte. Ein 
wahrer Volltreffer, weiß auch der 
deutschstämmige Onkel: „Die Bie-
re kommen bei den Brasilianern 
wirklich gut an. 2013 haben wir die 
Schweiger-Biere ins Sortiment auf-
genommen. Gestartet wurde mit 
dem Hellen Export und der Origi-
nal Schmankerl Weißen. Jetzt kom-
men noch altbayerische Bierstile 
dazu, wie das Altbairisch Dunkel.
Und die Brasilianer freuen sich.“ In 
Brasilien werden die deutschen 
Biere in der Exklusivgastronomie 
und bei Getränkehändlern für Spe-
zialitätenbiere angeboten. In ganz 

Namensgeber für Markt Schwaben 
waren Siedler aus dem alemanni-
schen Raum „Suaben“; das bedeu-
tet übersetzt so viel wie „bei den 
Schwaben“. Auch heute ist Markt 
Schwaben ein sehr traditioneller 
Ort, mit Traditionsvereinen, wie bei-
spielsweise dem Trachtenverein.

Markt Schwaben gilt im Sinne der 
Landesplanung als Unterzentrum 
mit circa 20.000 Einwohnern, das 
durch mehrere Gemeinden im Ein-
zugsbereich ergänzt wird. Damit 
verbunden sind einige überge- 
ordnete Aufgaben, die erfüllt wer-
den müssen. Markt Schwaben ist 
unter anderem mit einem moder-
nen Schulzentrum ausgestattet 
(Grund- und Mittelschule, Real-
schule und Gymnasium) und ver-
fügt über mehrere Sporthallen so-
wie ein Hallenbad mit Sauna. Mit 

sie heute ist – eine der führenden 
Privatbrauereien in Bayern. Seit 
1963 gehört eine eigene Mälzerei 
zu dem Familienbetrieb. Grundla-
ge für regionales, nachhaltiges 
Denken und einzigartige Vielfalt. 
Werte, nach denen auch die heu-
tigen Firmeninhaber in inzwi-
schen dritter und vierter Genera-
tion, Erich, Ludwig und Siegfried 
Schweiger, leben. Und für die 
ganze Vielfalt gilt: Jedes Bier ist 
nur einer Tradition verpflichtet – 
der Qualität.

25 Kilometer östlich von München liegt Markt Schwaben

Brasilien genießt man so das 
Schweiger-Bier und sicher auch zur 
kommenden Weltmeisterschaft. 

Die Weltmeisterschaft in Brasilien 
startet am 12. Juni 2014 mit dem Er-
öffnungsspiel der Brasilianer ge-
gen Kroatien. Deutschland ist in 
Gruppe G und hat das erste Spiel 
am 16. Juni gegen Portugal. Neben 
Portugal sind noch die Länder Gha-
na und die USA in der gleichen 
Gruppe. Besondere Würze in die-
ser Gruppe: Ronaldo trifft auf Ribé-
ry, der dem Portugiesen den Vor-
tritt lassen musste bei der Aus- 
zeichnung zum Weltfußballer des 
Jahres 2013. Auf der Trainerbank 
stehen sich Löw und Klinsmann ge-
genüber. Ein Familientreffen gibt es 
beim Spiel Deutschland gegen 
Ghana, wo die Brüder Jérôme und 
Kevin-Prince Boateng aufeinander-
treffen. Es wird dieses Jahr wohl 
nicht einfach im Kampf um das Ein-
treten in die zweite Runde. Die Pri-
vatbrauerei Schweiger drückt den 
deutschen Jungs die Daumen!

schem Rückhalt mangelte es nicht. 
Ob Justizministerin oder Finanzmi-
nister, bei der Kundgebung waren 
von jeder Partei Vertreter vor Ort – 
es war quasi die ganz große Koali-
tion. Manfred Schauer war vor Ort 
und sprach zu den Demonstranten. 
„Die Unterstützung war überwälti-
gend. Mit einer solchen Teilnahme 

hatten wir damals nicht gerech-
net“, berichtet Schauer. Er beende-
te damals seine Rede mit Worten, 
an die er sich bis heute gut erinnert: 
„Ich verstehe nicht, warum um 
neun Uhr Nachmittags Hunderttau-
sende heimgeschickt werden, 
wenn nur Fünfzig müde sind.“ Die 
bayerische Staatsregierung, wie 

auch das zuständige Gericht in Ber-
lin zeigten Verständnis für den Un-
mut der Bevölkerung und erließen 
am 22. Juni 1995 die sogenannte 
Biergartenverordnung. 

Auch eine angestrebte Revision ge-
gen dieses Urteil wurde 1999 end-
gültig abgelehnt. Nach jahrelangen 

Streitigkeiten kam es im gleichen 
Jahr endlich zu einem Kompromiss. 
Nach der „Neuen Biergartenverord-
nung“ gilt für Biergärten und Frei-
schankflächen in Wohngebieten: 
Um 22 Uhr wird die Musik beendet, 
die letzte Maß wird um 22.30 Uhr 
ausgegeben, und Punkt 23 Uhr ist 
endgültig Schluss mit lustig.

Sofia Schweiger mit Ihren stolzen Eltern

Hier werden schon immer Biere mit Charakter in höchster Qualität gebraut. 

Geografische Lage

Höhe: 509 m über NN
Gemeindefläche insgesamt: 
1086,0 ha 

Landwirtschaftliche Flächen: 
721,0 ha
Gebäude- und Freiflächen: 
215,0 ha
Verkehrsflächen: 67,0 ha

Wald: 4,0 ha
Wasserflächen: 7,5 ha
Erholungsflächen: 11,5 ha
Einwohnerzahl: 11.499  
(31. Dez. 2008)

Rhabarber auf den Punkt gebracht

Was viele nicht wissen: Rhabarber (lat.: rheum rhabarbarum)  
ist kein Obst, sondern ein Gemüse, das ursprünglich aus Asien 
stammt, genauer gesagt aus China, wo er noch heute als Heil- 
pflanze verwendet wird. In Deutschland sind die langen Stangen 
erst seit etwa 150 Jahren bekannt und werden heute meist zur  
Herstellung von Süßspeisen wie Kompott oder Kuchen, also gar 
nicht gemüsetypisch, verwendet. 
Er enthält kaum Kalorien, ist mit 10 bis 29 Milligramm pro 100 
Gramm Rohware besonders reich an Vitamin C und zeichnet sich 
durch einen hohen Gehalt an Kalium aus (80 Milligramm pro 100 
Gramm Rhabarber).

dem Bau der Schul- und Breiten-
sportanlage, dem Schwabener 
Sportzentrum an der Ebersberger 
Straße, wurde im September 1993 
ein großes Sport- und Freizeitare-
al angelegt. Weitere Freizeitange-
bote bietet das Heimatmuseum, 
der historische Radweg und der 
Mühlenwanderweg.

Im Zuge der Städtebauförderung 
wurde in den Jahren 1987 bis 1990 
der Ortskern saniert und erneuert. 
Für den ruhenden Verkehr im 
Ortszentrum wurde eine Tiefga- 
rage mit 39 Stellplätzen errichtet. 
Viele namhafte Unternehmen sind 
in den Gewerbegebieten angesie-
delt und bieten sehr viele Arbeits-
plätze. Schon seit 1934 befindet 
sich die Privatbrauerei Schweiger 
an der Hauptstraße im Südosten, 
direkt am Ortseingang.

Neu im Sortiment: Naturtrübe Apfelschorle und Rhabarberschorle



Schon seit zehn Jahren ist Josef 
Stangl als Betriebsschlosser bei 
der Privatbrauerei Schweiger im 
Einsatz. 

Der gelernte Automechaniker hat 
nach seinem Wehrdienst bei der 
Bundeswehr als Betriebsschlosser 
und Schweißer gearbeitet. Die Ma-
schinen bei Schweiger kennt er  
in- und auswendig und er ist daher 
für die Reparaturen sämtlicher  
Produktionsmaschinen verant-
wortlich. Damit die Bierproduktion 
nicht ins Stocken gerät, hält er die 
Betriebsanlagen in Schuss. 

Er beschreibt sich selbst als flexi-
bel, ausdauernd und universell 
einsetzbar. Der perfekte „Mann für 
alle Fälle“. In der Freizeit legt er das 
Werkzeug aber lieber beiseite und 
nimmt den Tennisschläger in die 
Hand. Zu einem Fußballspiel sei-
nes Lieblingsvereins, des FC Bay-
ern München, trinkt er am liebsten 
das Helle Export oder das SILENCA 
ISO Sportive Grapefruit-Citrone. 
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großem Interesse kamen die Bier-
liebhaber an unseren Stand und 
probierten sich durch das Sorti-
ment. Besonders das extra für die 
Messe produzierte Hopfag‘ stopft‘s 
und unsere Original Schmankerl 
Weiße kam bei dem genussorien-
tieren Publikum gut an“, berichtet 
Erich Schweiger direkt nach dem 
Festival. 

Am Stand der Privatbrauerei 
Schweiger wurde aber nicht nur ge-
trunken. Als besonderes Highlight 

Messeauftritt Tipps
Vom 21. bis 23. Februar präsen-
tierte die Privatbrauerei Schwei-
ger ihre Bierspezialitäten auf 
dem Braukunst Live Festival. 

Insgesamt 100 Brauereien aus 10 
Ländern stellten im MVG-Muse-
um in München ihre Bierspezia-
litäten vor und zeigten damit eine 
einzigarte Biervielfalt. Und mit-
tendrin die Schweigers aus 
Markt Schwaben. „Unser Auf-
tritt auf dem Braukunst Live!  
Festival war ein voller Erfolg. Mit 

Braukunst Live! Festival Richtig joggen
Kundenjubiläen 40 Jahre Natur Russ

25- und 10-jährige Kundenjubiläen Mitarbeiterjubiläum Gut gemischt

Tradition und Beständigkeit sind 
zwei der Werte, die den Schwei-
gers sehr am Herzen liegen. Umso 
mehr freuen sie sich über jedes Ju-
biläum, das sie gemeinsam mit 
Kunden und Vertriebspartnern fei-
ern können. In diesem Jahr wird 
das erste italienische Jubiläum  
gefeiert.

1988 lieferte die Privatbrauerei 
Schweiger das erste Bier nach Ita-
lien. Seit 25 Jahren rollen nun die 
Schweiger-Fässer in das kleine  
beschauliche Örtchen Forno di 
Moena im Fassatal in Norditalien/
Trentino. Die Familie De Silvestro 
betreibt dort einen Getränkever-
trieb, der vor allem die Gastrono-
mie der zahlreichen Skihütten in 
den Dolomiten beliefert. Da darf 
natürlich bayerisches Bier nicht 
fehlen. Die enge Zusammenarbeit 
mit der Familie De Silvestro ist be-
reits generationsübergreifend. Der 
Neffe Daniele De Silvestro ist mitt-
lerweile in den Familienbetrieb ein-
gestiegen und zählt wie der Rest 
der Familie auf die Biere von 

wurde direkt am Stand live ge-
braut. Mit vor Ort war das SLOW-
Brewing Team. Das Braukunst 
Live Festival ist in Deutschland 
einzigartig und findet nun seit 
drei Jahren in München statt. Im 
Fokus steht die handwerkliche 
Braukunst und die Biervielfalt. 
Für das Konzept wurde das Fes-
tival vom Bayerischen Brauer-
bund und dem Bayerischen Ho-
tel- und Gaststättenverband mit 
dem Branchenoskar geehrt: der 
„Goldenen Bieridee 2013“.

Nach jahrelangem Hin und Her, re-
gelmäßigen Pächterwechseln und 
neuen Namen ist die „Poinger Ein-
kehr“ seit Dezember 2013 zurück.

Ein neues Konzept mit dem alten 
Namen verspricht Erfolg und Be-
ständigkeit. Die bisherige Bahn-
hofshallenatmosphäre ist endlich 
bayerischer Gemütlichkeit gewi-
chen. 

Die Idee für das neue Konzept und 
den Umbau kommt von den neuen 
Betreibern der B&M GmbH persön-
lich. Dahinter stehen Herbert Matz-
ner, Geschäftsführer der Kinder-
land Plus GmbH und ehemaliger 
Vorsitzender des Vereins Kinder-
land Poing, und Else Bauer, die  
zuvor im Kinderland für die Küche 
zuständig war. Angeboten wird bo-

Das „Bergstüberl Hochstrass“ 
wird als Familienbetrieb in dritter 
Generation geführt. 1930 kaufte 
Familie Limmer das Haus in der 
Hochstrass und betrieb eine Ge-
tränke- und Viktualienhandlung. 

Etwa 20 Jahre später wurde die 
Gaststätte eröffnet und etablierte 
sich schnell als beliebtes Ausflugs-
ziel. 1965 übernahm die nächste 
Generation das Lokal: Xaver und 
Resi Stettner (geborene Limmer). 
Bald wurde mit einem Neubau  
erweitert, und die erste vollauto-
matische Kegelbahn der Region 
wurde eröffnet. Ihr Sohn, Franz 
Stettner, führt seit 1994 die Gast-
wirtschaft. 

Mit neuem Dachstuhl über der 
Wirtschaft und Terrasse bietet die 

denständige, bayerische Küche. 
Dabei wird Wert auf frische und re-
gionale Zutaten gelegt. Die Gäste 
erwartet auf der Tageskarte ein 
wechselndes, saisonales Angebot. 

Durch die Holzböden und ein aus-
geklügeltes Lichtkonzept entsteht 
eine gemütliche Atmosphäre, die 
zum Verweilen einlädt. Bestehen 
geblieben sind die Nebenräume, 
die für Besprechungen oder priva-
te Veranstaltungen gebucht wer-
den können oder sich bestens für 
die Übertragung von Bundesligas-
pielen eignen. So lassen sich schö-
ne Stunden in der „Poinger Ein-
kehr“ verbringen.

Poinger Einkehr
Plieninger Str. 22
85586 Poing

Ausflugsgaststätte jetzt vom Früh-
jahr bis in den Herbst hinein einen 
gemütlichen Aufenthalt. Zahlrei-
che Sitzplätze bieten die Gaststu-
be, ein Nebenzimmer, der Winter-
garten und die herrliche Terrasse.

Das gemütliche Gasthaus liegt am 
Rande des Dorfener Ortsteils  
Grüntegernbach auf der Anhöhe 
Hochstrass, die einen weitschwei-
fenden Blick in das Isental ermög-
licht – bei Föhn sogar mit klarem 
Alpenblick. Die durchgehend war-
me Küche bietet gutbürgerliche, 
bayerische Gerichte mit saisonalen 
Anklängen.

Bergstüberl Hochstrass
Hochstr. 2
84405 Grüntegernbach/Dorfen
www.bergstueberl-hochstrass.com

Poinger Einkehr Bergstüberl Hochstrass Lahori
Traditionslokal mit neuem Auftritt Ausflugslokal mit Alpenpanorama Indische Speisen und bayerisches Bier

Gemütliches Ambiente im Traditionslokal

Herrlicher Ausblick von der Terrasse in das Isental

Orientalisches Ambiente wie in Tausendundeiner Nacht

Wünsche offen. In einem großen 
Nebenraum des Restaurants fin-
den bis zu 65 Personen Platz. 

Ideal für Betriebsfeste, Familienfei-
ern oder Geburtstage in großer Ge-
sellschaft. Geöffnet ist das Restau-
rant montags bis sonntags von 
11:00 Uhr bis 14:30 Uhr und von 
17:00 Uhr bis 23:00 Uhr. Wer sich 
vor dem Besuch inspirieren lassen 
möchte, kann die Speisekarte auf 
der Facebook-Seite des Restau-
rants studieren: www.facebook.
com/lahorirestaurant.

Pakistanisch-indisches  
Restaurant „LAHORI“
Rosenheimer Str. 20
83714 Miesbach

Im August 2013 öffnete das pakis-
tanisch-indische Restaurant „La-
hori“ in Miesbach seine Türen. 
Muhammend Asif verwöhnt seine 
Gäste mit orientalischen Speisen 
aus Pakistan und Indien. 

Als Mittagsangebot gibt es wech-
selnde Gerichte mit Suppe, Salat 
und Dessert. Aber auch abends 
können die Gäste aus einem reich-
haltigen Angebot an verschiede-
nen Speisen wählen. Die Gerichte 
reichen von zartem Lamm über 
Hähnchen aus dem Lehmofen und 
Rindercurry bis hin zu vegetari-
schen Spezialitäten und Fischge-
richten. Ob scharf oder mild, mit 
Reis oder dem traditionellen Naan-
Brot, im „Lahori“ bleiben keine 

Schweiger. „Die Familie De Silves-
tro ist uns über die Jahre sehr ans 
Herz gewachsen. Sie sind genau 
wie wir ein Familienbetrieb, bei 
dem Werte und Qualität an erster 
Stelle stehen“, beschreibt Ludwig 
Schweiger die Beziehung nach Ita-
lien. Für die Übergabe der Urkun-
de ist der Geschäftsführer beson-
ders gern persönlich nach Nord- 
italien gefahren, um sich für die 
langjährige Zusammenarbeit zu 
bedanken. 

Zehnjähriges Jubiläum feiern in 
diesem Jahr Frau Maria Niggl aus 
Emmering (Emmeringer Kramer- 
laden), das Restaurant „Il Capric-
cio“ aus Poing, der Getränkever-
trieb Garhammer, Pitz, Buch am 
Buchrain, Herr Sammer aus Mün-
chen (Haus des deutschen Os-
tens), das Restaurant „Taverna  
Italiana“ in Wasserburg am Inn  
und das Restaurant „Indian Pala-
ce“ in Olching. Die Privatbrauerei  
Schweiger bedankt sich ganz herz-
lich und freut sich auf die nächsten 
zehn Jahre.

Bierwitze
Hafer und Bier

Zwei Jockeys unterhalten sich in ei-
ner Kneipe über ihre Pferde. Fragt 
der eine: „Was fütterst du deinem 
Pferd denn so?“ Sagt der andere: 
„Eigentlich nur Hafer und Bier.“ – 
„Hast du damit schon mal was ge-
wonnen?“ – „Nö, aber mein Pferd 
ist immer super drauf!“

Herr Meier beim Arzt. „Also, Herr 
Meier, Sie haben ja heute schon 
wieder etwas viel getrunken. Ich 
hatte Ihnen doch gesagt, dass Sie 
bitte nur ein Bier pro Tag trinken 
sollen!“ Darauf Herr Meier: „Na ja, 
Sie sind ja nicht der einzige Arzt, zu 
dem ich gehe.“

Ein Bayer und ein Norddeutscher 
unterhalten sich. Meint der Bayer: 
„I trink’ jeden Tag fünf Mass Bier.“ 
Sagt der Preuße ganz entsetzt: „Ick 
trinke nur, wenn ick Durst habe.“ 
Der Bayer kopfschüttelnd zu sich 
selbst: „Wia de Viecher sans de 
Preißn.“

Kommt der Mann um drei Uhr mor-
gens betrunken nach Hause, 
schließt die Tür auf und entdeckt 
seine Frau hinter der Tür, mit dem 
Besen in der Hand und einem grim-
migen Gesicht. Da fragt er: „Bist du 
am Putzen oder fliegst du heute 
noch weg?“

Privatbrauerei Schweiger schließt sich dem Werteverbund an
Schweiger ist ein Freier Brauer

Seit September 2013 ist die Pri-
vatbrauerei Schweiger Gesell-
schafter im Werteverbund Die 
Freien Brauer, dessen Ziel es ist, 
die Vielfalt der Bierkultur in Eu-
ropa zu erhalten und ein Sprach-
rohr für Familienunternehmen 
darzustellen – in Richtung der 
Verbraucher, der Medien, aber 
auch der Politik. 41 führende, un-
abhängige Familienbrauereien in 
Deutschland, Österreich, Luxem-
burg und den Niederlanden ge-
hören mittlerweile dem Zusam-
menschluss an. 

Die Traditionshäuser mit ihren 
zahlreichen Bierspezialitäten 
sind wichtige Garanten für die 
Biervielfalt in ihren Ländern. Mit 
ihrem Engagement in Kultur und 
Sport tragen sie dazu bei, dass 
ihre Heimatregion für Einheimi-
sche und Besucher attraktiv 
bleibt. Darüber hinaus sind sie 
beispielsweise als Arbeitgeber 
und Ausbildungsstätte ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor an ihrem 
Standort. All diese Aspekte hat 
der Verbund in Sieben Werten zu-

sammengefasst, denen sich alle 
Gesellschafter verpflichtet fühlen 
und die auch für die Privatbrauerei 
Schweiger Grundlage des tägli-
chen Handelns sind. 

„Besonders die Sieben Werte ha-
ben uns überzeugt, Teil des Ver-
bunds zu werden. Für uns steht bei 
allen Produkten und Aktionen der 
Verbraucher im Vordergrund. Qua-
lität, Regionalität und unsere Frei-
heit, aber auch große Verantwor-
tung als Familienunternehmen 
sind für uns unerlässliche Werte“, 
erklärt Erich Schweiger den Beitritt 
zur Wertegemeinschaft und er-
gänzt: „Natürlich erhoffen wir uns 
von den Arbeitsgruppen innerhalb 
der Freien Brauer neue Impulse 
und einen anderen Blickwinkel auf 
bestimmte Themen. Selber wird 
man im eigenen Betrieb schnell be-
triebsblind. Daher ist es immer ein 
Gewinn, wenn andere Kollegen auf 
gleicher Augenhöhe bei Treffen in-
tensiv nachfragen und wissen wol-
len, warum wir den einen oder an-
deren Punkt genau so handhaben.“

Die Tätigkeiten der Freien Brauer 
konzentrieren sich neben dem ge-
meinsamen Einkauf in erster Linie 
auf den Erfahrungsaustausch un-
ter den Gesellschaftern, sowie auf 
die gemeinsame Entwicklung oder 

Facebook
Gewinnspiel

Die Privatbrauerei Schweiger freut 
sich über die ständig wachsende 
Fangemeinde und möchte diese 
nun mit einem spannenden Foto-
wettbewerb belohnen. Treue Face-
book-Fans und alle, die es noch 
werden wollen, können ihre 
schönsten Genussmomente mit ei-
nem Schweiger-Bier fotografieren 
und über die Gewinnspiel-Anwen-
dung auf Facebook hochladen. 

Ob allein oder mit Freunden, zu 
Hause oder unterwegs – mit wel-
cher Schweiger-Spezialität das 
Foto gemacht wird, spielt dabei 
eine untergeordnete Rolle. Haupt-
sache, das Foto ist originell und 
zeigt einen besonderen Augen-
blick. Etwas zu gewinnen gibt es 
natürlich auch. Was, das wird hier 
noch nicht verraten. Die schönsten 
Fotos werden auf Facebook und in 
der nächsten Ausgabe der Haus-
zeitung gezeigt. 

Wann die Fotoaktion startet, wird 
direkt auf der Facebook-Seite  
bekannt gegeben: facebook.com/
privatbrauerei.schweiger.com

Genießen, teilen und gewinnen 

die gemeinsame Planung von  
Abfüll- und Logistikkonzepten. 
Weitere Betätigungsfelder sind  
gemeinsame Schulungen und  
Seminare sowie die Realisierung 
von Vertriebskonzepten. „Wir sind  
fest davon überzeugt, dass die  
Privatbrauerei Schweiger eine Be- 
reicherung unseres Verbundes dar-
stellen wird, weil sie als Unterneh-
mer seit Generationen so handeln, 
wie wir es uns als Freie Brauer wün-
schen. Es war ein schöner Akt, ei-
nen solchen Familienbetrieb als 
weiteren Gesellschafter in unserer 
Gemeinschaft zu begrüßen“, be-
richtet Jürgen Keipp, Geschäftsfüh-
rer Die Freien Brauer.

Weitere Informationen zum Werte-
verbund der Freien Brauer finden 
Sie unter www.die-freien-brauer.de

Geschäftsführer Ludwig Schweiger bedankt sich persönlich bei Herrn und Frau De Silvestro.

Josef Stangl

P o r t r a i t
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Slow Brewing am Schweiger Stand mit Geschäftsführer Erich Schweiger (l.) und Slow-Brewing-Geschäftsführer Dr. August Gresser (r.)

Fleiß, Ehrlichkeit und Ausdauer 
sind Eigenschaften, die Peter Kres-
sierer am 1. Oktober 1973 mit ins 
Unternehmen brachte. Seit 40 Jah-
ren beliefert er Kunden mit den 
Schweiger-Produkten – tagtäglich 
mit Leidenschaft und vor allem 
Freundlichkeit den Kunden gegen-
über.

Nach seiner Ausbildung als Maurer 
absolvierte er den Lkw-Führer-
schein und machte kurzerhand 
sein Hobby zum Beruf. Neben den 
großen Fahrzeugen gehören Old- 
timer und Motorräder zu seiner  
Leidenschaft. Er behält stets die 
Kontrolle hinterm Steuer und 
bringt die Schweiger-Biere sicher 
ans Ziel. Besonders am Herzen 
liegt ihm die dunkle Original 
Schmankerl Weiße – sein Lieblings-
bier aus dem Schweiger-Sortiment. 
Neben der Urkunde, die am Tag des 
Jubiläums mit Freude überreicht 
wurde, möchte sich die Familie 
Schweiger auch an dieser Stelle für 
die treue Zusammenarbeit und die 
Zuverlässigkeit ganz herzlich be-
danken. 

Als „Russ“ wird eine Mischung von 
Weißbier mit Limonade bezeich-
net. Ein gerade in der Sommerzeit 
beliebtes Biermischgetränk, das 
erfrischt und durch den geringeren 
Alkoholgehalt eine ideale Einlei-
tung des Feierabends darstellt. 

Die Privatbrauerei Schweiger hat 
sich von der Idee inspirieren lassen 
und in der Produktion an einer  
neuen Kreation getüftelt. Heraus- 

Ludwig Schweiger sen. überreicht Urkunde 
und Medaille an den treuen Fahrer Peter  
Kressierer.

kann es dann losgehen. Optimal ist 
ein weicher, ebener Waldboden. 

Als Anfänger sollten Sie mit kurzen 
Strecken beginnen und sich nach 
und nach langsam steigern. Laufen 
Sie gleichmäßig und atmen Sie ru-
hig durch die Nase ein und durch 
den Mund wieder aus. So lässt sich 
auch lästiges Seitenstechen ver-
meiden. Nach dem Laufen ist ein 
zehnminütiges Dehnen Pflicht. Das 
vermindert auch den späteren 
Muskelkater. Viel trinken ist beim 
Laufen nicht nur im Sommer wich-
tig. Durch das Schwitzen verlieren 
Sie Wasser, das Sie wieder auffül-
len müssen. Nach dem Sport kön-
nen Sie gerne auch ein alkoholfrei-
es Weißbier genießen, das sich als 
isotonisches Getränk gut eignet. 
Neben dem Joggen sollte auch Re-
generation auf dem Programm ste-
hen. Lassen Sie Ihrem Körper Zeit, 
entsprechende Muskeln aufzubau-
en, und machen Sie nach einem 
Lauftag einen Tag Pause.

Neben der Biergartensaison star-
ten im Frühjahr auch wieder die 
Jogger durch. Obwohl es ja für  
viele dafür keine Saison gibt. Egal 
ob Schnee, Sturm oder Regen,  
die harten Läufer schreckt kein 
Wetter ab. Doch bei gutem Wetter 
ist es dann erst so richtig schön 
und dazu noch gesund. Doch wor-
auf muss man eigentlich achten? 
Kann man überhaupt falsch  
joggen? Sportexperten sagen: 
„Definitiv ja!“. 

Da fängt es schon bei den Schuhen 
an. Neben einer ausreichenden 
Dämpfung gibt es unterschiedliche 
Stützsysteme. Eine Laufbandana-
lyse im Fachgeschäft gibt Auf-
schluss darüber, wie der Fuß ab-
rollt und welcher Schuh für Sie am 
besten geeignet ist. In Sachen Be-
kleidung ist Kunstfaser das Mate-
rial der Wahl. Baumwolle saugt 
sich mit Schweiß voll und kühlt den 
Körper aus. Mit dem richtigen 
Schuh und passender Kleidung 

Betriebsschlosser Josef Stangl

Mit der richtigen Technik fit durchs Jahr joggen

Die Freien Brauer haben sich Sieben Werten verschrieben:

1. Große Freiheit
Wir sind freie Unternehmer und unabhängig von Konzernvorgaben.
2. Persönliche Verantwortung
Wir übernehmen langfristig Verantwortung – als Arbeitgeber  
und Ausbilder, als Nachwuchsförderer und Geschäftspartner.
3. Einzigartige Vielfalt
Wir bieten eine besondere Vielfalt herkunftstypischer  
Geschmackserlebnisse.
4. Höchste Qualität
Wir brauen Biere mit Charakter – aus besten Rohstoffen.
5. Saubere Umwelt
Wir setzen uns ein für einen respektvollen Umgang mit unseren  
natürlichen Ressourcen.
6. Echte Tradition
Wir widmen uns unserem Handwerk seit Generationen  
mit Leidenschaft und Stolz.
7. Gelebte Heimatverbundenheit
Wir sichern lokale Arbeitsplätze und fördern eine gesunde  
regionale Wirtschaftsstruktur.

Die Werte, denen sich der Verbund verschrieben hat, sind seit jeher Teil des unternehmerischen Handelns in der Brauerei Schweiger. 

gekommen ist ein naturtrübes 
Biermischgetränk aus 50 Prozent 
Original Schmankerl Weiße und  
50 Prozent naturtrüber Citronen- 
limonade, die mit natürlichem  
Citronensaft hergestellt wird. 

Im Aromaprofil ist dabei die Süße 
des Weißbiers harmonisch mit der  
erfrischenden Säure der Citronen-
limonade ausbalanciert und ver-
spricht ein rundes Genusserlebnis.

Jetzt NEU
Schweiger Schmankerl Weiße 

mit  natürlichem Citronensaft


