Brunnenbräu Bier-Blog & Hausbrauerei
Newsletter 02/21 (60)
Liebe Freunde und Bierliebhaber in aller Welt!
(in English see below)

Sicherlich seid Ihr überrascht, innerhalb weniger Tage einen weiteren Newsletter zu bekommen. Nun, dies wird eine
Ausnahme bleiben, hat diesmal aber seinen Grund: Der Brunnenbräu macht Pause. Und zwar eine etwas längere.

Sendepause

Wie die meisten von Euch wissen, habe ich neben der Schreiberei auch noch einen „Nebenjob“, und eben der wird
mich die kommenden Wochen und Monate am Schreiben hindern. Ich befinde mich seit Mittwoch für vierzehn Tage
in einer Corona-Quarantäne und werde anschließend nach Kabul in Afghanistan fliegen, um dort der internationalen
Staatengemeinschaft zu dienen.

Kabul wartet

In dieser Zeit werde ich nicht nur keine Brauereien besuchen und kein Bier trinken, sondern wohl auch kaum Zeit
zum Schreiben haben. Vielleicht finde ich ab und an mal einen ruhigen Moment, um einen alten Blog-Beitrag von
früher zu rekonstruieren, vielleicht aber auch nicht.
Macht’s also erstmal gut und bis bald. Wann immer „bald“ auch sein wird.
Zum Wohl, bleibt mir in dieser Zeit gesonnen und habt Spaß an den letzten (wenigen) Beiträgen, die in den nächsten
Tagen noch kommen werden!
Volker
P.S. Ich hoffe, Ihr habt Spaß an meinen kurzen Geschichten und Berichten, und ich würde mich über Kommentare
und Diskussionen auf meiner Homepage sehr freuen. Ich würde mich ebenfalls sehr freuen, mal einen Artikel oder
Bericht aus Eurer Feder auf meiner Seite zu veröffentlichen – wenn Ihr also den Drang verspürt, Eure bierigen
Erfahrungen mit der Welt zu teilen, dann kontaktiert mich doch einfach per eMail. Und schließlich: Alle seit dem
letzten Newsletter erschienenen oder rekonstruierten Geschichten findet Ihr am Ende dieses Newsletters; und einen
ausführlichen Kalender der kommenden bierigen Ereignisse hier.
Für ältere Ausgaben meines Newsletters schaut bitte im Archiv nach.
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Dear Friends and Beer Aficionados all over the world!
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You might be surprised to receive another newsletter within a few days. Well, this will remain an exception, but this
time, I’ve got a reason: Brunnenbräu is taking a break. Even a longer one.

Transmission Break

As most of you know, besides being a beer writer, I’m also employed in a “second job”, and that will keep me from
writing for the coming weeks and months. Since Wednesday, I am in corona quarantine for a fortnight and will then
fly to Kabul in Afghanistan to serve the international community over there.

Kabul is waiting for me

Not only will I not visit any breweries or drink any beer in this period, but most probably I will not even have the
time to write. Maybe I can find a quiet moment every now and then to reconstruct an old blog post from the past,
but maybe not.
So, take care for a while and see you soon again. Whenever “soon” will be.
Cheers, stay tuned and enjoy the last (few) posts that will be published in the coming days!
Volker
P.S. I hope you will enjoy reading my short stories and reports, and I am looking forward to reading your comments
and discussions on my homepage. I would even gladly appreciate to publish some articles and reports penned by
you – so if you feel an urge to tell the world about your beer experiences, feel free to contact me via eMail. And
finally: All stories published or reconstructed since the last edition of my newsletter can be found at the end of this
newsletter, and a detailed calendar of upcoming beery events here.
For older issues of this newsletter, please see the archive.

List of recently added entries:
Brasserie des Garrigues [transferred from my outdated website], 18th April 2009
Braugasthaus „Zum alten Fritz“ Binz [transferred from my outdated website], 4th February 2011
Dortmunder Actien Brauerei [restored from my crashed website], 21st September 2013
Brauhaus Aloysianum [transferred from my outdated website], 5th September 2014
Privatbrauerei Gießen GmbH [update], 10th November 2019
Klaus Artmann: Bierentdecker Bierbibel, 5th December 2020
Esther Bruna: Pinkus Müller – Münsters letzte Altbierbrauerei und Altbierküche, 3rd January 2021
18. Wirtueller Stammtisch 2.0 mit Conrad Seidl, 5th January 2021
Wolfgang Gerlach u.a.: HB Bild-Atlas Spezial 12 – Das deutsche Bier, 6th January 2021
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