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16 BIERE UND EINE
Winterswijker Brauer wollen kreativ und

P

omp 4“ geht runter wie Öl. Das
dunkle Bier hat es allerdings in
sich. Es ist ein Quadrupel, also
ein schweres, obergäriges Bier nach
Art der belgischen Trappisten-Biere.
„Pomp 4“ bringt es tatsächlich auf
satte 10 Volumenprozent. Also nur
etwas für echte Liebhaber, könnte
man meinen. Doch das Bier ist süffig.
„Mit der Süße des Malzes sorgen wir
dafür, dass es nicht zu alkohol-lastig
schmeckt“, sagt Onno Raspe, einer
von drei Inhabern der noch jungen
Brauerei Wentersch in Winterswijk.
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„So verstehen wir unsere Aufgabe.
Wir wollen dem Konsumenten ein
angenehmes Geschmackserlebnis
bieten“, sagt der Braumeister, der
schon bei Heineken, SAB Miller und
Grolsch gearbeitet hat und seit einigen Jahren als Brauerei-Berater und
Dozent in der ganzen Welt tätig ist.

einem meiner Bierseminare. Er war
Amateurbrauer und bat um Unterstützung für eine kleine Brauerei,
die er in Winterswijk gründen wollte.
Ich fand die Idee spannend, wollte
aber, wenn ich schon Hilfestellung
gebe, auch das gesamte Projekt mitmachen.“ Das war 2016.

Sein jüngstes Projekt hat der Experte
aber vor Ort gefunden, nur wenige
Kilometer von seinem Heimatort
Eibergen entfernt. „Michiel van der
Vaart, mein Kompagnon, war in

Bis zur ersten Abfüllung sollte es
noch etwas dauern. „Zunächst wollten wir eigentlich in einer anderen
Brauerei produzieren lassen und
selber vermarkten. Es waren aber
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PHILOSOPHIE
nachhaltig arbeiten
nirgendwo Kapazitäten frei. Also entschieden wir, ein eigenes Sudhaus zu
bauen.“ Mit Bart Looman stieg ein
dritter Teilhaber als Investor ein.
Sudkessel und Tanks wurden bestellt,
um mit Beginn der Sommersaison
2017 das erste Bier anbieten zu
können. Eine ehemalige Tankstelle
mit angeschlossener Kfz-Werkstatt
(niederländisch „Garage“ genannt)
am Groenlose Weg wurde hergerichtet. Der Name „Plomp4“ (Zapfsäule 4)
weist auf die frühere Funktion des
Gebäudes hin.

Im Mai 2017 stand die Produktionsanlage und das erste Bier wurde
gebraut. Einen Monat später konnte
auch die Abfüllmaschine installiert
werden. „Unser Plan hat prima funktioniert“, schaut Onno Raspe zurück.
Der Verkauf lief sogar so gut an, dass
die drei Inhaber im Februar diesen
Jahres drei weitere Gär- und Lagertanks aufstellten. Die Kapazität wurde
damit verdoppelt, insgesamt können
die Brauer aus Winterswijk jetzt 1000
Hektoliter Bier im Jahr produzieren.
Zum Vergleich: Die 1400 deutschen

Brauereien produzieren rund 95
Millionen Hektoliter jedes Jahr und
sind damit nur ein kleines Rädchen
auf dem Weltmarkt. Heineken beispielsweise bringt es ganz allein auf
172 Millionen Hektoliter Ausstoß
jährlich und ist selbst damit nur die
Nummer drei in der Welt. Wentersch
gehört also zu den Micro- und Kleinbrauereien, die im Zuge des internationalen „Craft-Beer-Booms“ allerdings wie Pilze aus dem Boden schießen und ein immer größeres Publikum finden. 
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 Die geringe Größe ist kein Nachteil. Ganz im Gegenteil. Sie erlaubt
den Brauern aus Winterswijk sehr
viel Flexibilität und ermöglicht eine
große Vielfalt an Produkten. 16 verschiedene Biere stehen aktuell bei
Wentersch im Regal. „Ich habe lange
als Braumeister bei Grolsch gearbeitet. Da ging es darum, immer die
gleiche Qualität zu produzieren. Hier
können wir unsere ganze Kreativität
einbringen“, sagt Onno Raspe mit
einem Leuchten in den Augen. Dann
erzählt er von der Vielfalt der Rohstoffe wie Gerste, Weizen und Roggen.
Von diversen Hopfensorten, die Einfluss auf das Bier nehmen. Von Zusätzen wie Zucker und Kaffee sowie
von den verschiedenen Hefen, die für
große Unterschiede im Brauprozess
sorgen. „Dann gibt es natürlich auch
noch die technischen Einflüsse, etwa
die Brautemperatur, die sich auf das
Ergebnis auswirken“, erläutert Raspe.
Nicht zuletzt spielt auch das Wasser
eine Rolle. „Nicht wegen des Geschmacks, sondern weil es für das
Maischen wichtig ist“, erklärt der
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Experte. Das Winterswijker Trinkwasser sei etwas zu weich, werde
daher aufbereitet.
Die Wentersch-Brauer schöpfen ihre
Kreativität voll aus, haben außerdem
eine ganz eigene Philosophie dazu
entwickelt. Sie setzen zum Beispiel
stark auf Regionalität. Ihr hopfiges
Weizenbier trägt den Namen „Piet“
nach dem Maler Piet Mondriaan, der
in Winterswijk aufwuchs. „Session
Mike“, ein sommerliches Bier mit
4 Prozentvolumen, hat seinen Namen
von dem Winterswijker Gastronomen
Mike Vrijdag bekommen. Und das
Porter-Bier „Gerrit“ wurde nach
dem örtlichen Kaffeeröster Gerrit
Hesselink benannt. Das ist keineswegs nur ein Marketing-Trick. Onno
Raspe: „Wir setzen dem Porter kalt
extrahierten Kaffee aus Guatemala
und Java zu, den Gerrit Hesselink für
uns herausgesucht hat.“
Einzigartig ist auch ein Zusammenarbeit mit dem Weingut Hesselink
aus Winterswijk. In den Bieren

„Druuf“ und „Blauwe Druuf“ wird
Traubensaft von dort verarbeitet.
„Wir machen zunächst eine normale
Biervergärung, setzen den Saft zu und
starten daraufhin nochmals eine
Weinvergärung“, erklärt Onno Raspe.
Das helle „Druuf“ schmeckt auf den
ersten Schluck recht herb, entwickelt
dann aber ein fruchtiges Chardonnay-Flair. „Ein biologisch sauberes
Bier, das aber natürlich dem deutschen Reinheitsgebot nicht standhält“, sagt der Bierexperte. Das ist
auch gar nicht das Ziel, auch wenn
„Piet“, „Eik“ und das Weizenbock
von Wentersch diesbezüglich allen
„deutschen“ Anforderungen genügen.
Die Brauer wollen vielmehr große
geschmackliche Vielfalt schaffen.
„Viele Gäste kommen zu uns und
sagen, sie seien eigentlich keine
Biertrinker“, berichtet Onno Raspe.
„Denen antworte ich: Doch, Sie haben
das richtige Bier nur noch nicht
gefunden.“
Am Beispiel des „Black IPA“ wird
vielleicht am besten deutlich, was die
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Kurz erklärt:
Malz ist kurz gekeimtes und wieder getrocknetes Getreide. Dieser Vorgang bildet und
aktiviert Enzyme im Getreide, die für das
Bierbrauen notwendig sind.
Beim Maischen wird das geschrotete Malz
in der Sudpfanne mit warmem Wasser vermengt, die Maische unter Rühren erhitzt.
Dabei lösen sich Eiweiße heraus und das
Malz bildet Zucker aus.
Läutern nennt man das Trennen der Maische
in die vergärbare Flüssigkeit (Würze) und
den Treber.
Treber werden die ausgelaugten Rückstände
des Malzes beim Bierbrauen bezeichnet.
Sie enthalten im wesentlichen die Getreidespelzen sowie unlösliche Eiweiße. Als eiweißreiches Futter werden Biertreber gerne verwendet, um die Milchleistung von Kühen
zu steigern.

drei Niederländer antreibt. „Jeder
Schluck von diesem Bier sorgt für eine
neue Erfahrung. Zunächst schmeckt
man eine Mischung aus schwarzem
Malz, dann kommen eine Kaffeenote
und Schokolade dazu. Am Schluss bemerkt man den fruchtigen Unterton
des Bieres“, erklärt Onno Raspe, der
außerdem dazu rät, vor dem Trinken
erst die Nase über das bauchige Glas zu
halten. So bekommt man einen ersten
Eindruck der vielen Aromen. „Das
Black IPA ist eines der Lieblingsbiere
vieler Besucher, vor allem auch vieler
Frauen“, so seine Erfahrung.
Lokale Bezüge und Genuss sind zwei
elementare Bestandteile der Wentersch-Philosophie. „Wir wollen darüber hinaus auch möglichst nachhaltig
arbeiten und verantwortungsvoll mit
Rohstoffen umgehen“, erklärt der
Braumeister. Ein Beispiel dafür ist das
Spezialbier „Gagelbont“. Gagelkraut
wurde lange Zeit im Mittelalter zum
Bierbrauen verwendet, bis es stark
besteuert wurde und man auf den
günstigeren Hopfen umstieg. 

„Wer meint, er sei
eigentlich kein Biertrinker, dem sage ich:
Sie haben das richtige
Bier nur noch nicht
gefunden.“
Onno Raspe, Braumeister
und Bier-Dozent

Bei der alkoholischen Gärung werden die
in der Würze gelösten Zucker zu Ethanol
und Kohlenstoffdioxid. Letzteres entweicht
zum Teil als Gas, teils bleibt es im fertigen
Bier unter Druck als Kohlensäue gebunden.
Nach der Hauptgärung, die etwa eine Woche
dauert, muss das Jungbier noch etwa vier
bis sechs Wochen nachgären und lagern.
Obergärig oder untergärig? Darüber entscheiden die eingesetzte Hefe und die Temperatur.
Die meisten in der Natur vorkommenden
Hefen sind obergärig, sie wandeln bei moderaten bis warmen Temperaturen (15 bis 20
Grad) am besten Zucker in Alkohol um.
Beliebte Vertreter sind das englische Pale Ale
und IPA, aber auch Stout, Porter, die deutschen Weizenbiere, Altbiere sowie auch
Kölsch. Die Erfindung der Kältemaschine
durch Carl Linde 1870 machte es möglich,
auch mit Hefen zu arbeiten, die am liebsten
zwischen 4 und 9 Grad Celsius arbeiten, also
untergärig sind. Entscheidend für die Entwicklung von Pilsener, Lager, Kellerbier und
anderen untergärigen Bieren war schließlich
die Isolierung einzelner Hefestämme 1883
durch Emil Christian Hansen von der Carlsberg Brauerei in Kopenhagen. So konnten
rein untergärige Biere gebraut werden, in
denen keine obergärigen Hefen hineinpfuschten. Untergärige Bier reifen länger, sind aber
auch länger haltbar.
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Kurz erklärt
Craft Biere sind handwerklich
gebraute Biere aus kleinen Produktionen. Erfunden wurden sie vor gut
20 Jahren in den USA von HobbyBierbrauern. Vor einigen Jahren
schwappte die Welle auch nach
Europa, wo seitdem immer mehr
Craft-Brauereien entstehen. Vorrangiges Ziel ist es, geschmackvolle
Biere abseits des Mainstreams zu
brauen.
IPA steht für Indian Pale Ale, ein
stärker eingebrautes Bier mit höherem Alkohol- und Hopfengehalt,
das die Engländer ursprünglich für
ihre Kronkolonien produzierten.
Quadrupel ist ein Bierstil, der besonders komplexe und aromatische
Biere hervorbringt und aus Belgien
stammt. Es zeichnet sich durch
eine Mischung aus Malzaromen
und dunklen Früchten sowie eine
dezente Würzigkeit aus.
Gagel kommt auch in NordrheinWestfalen vor, gedeiht aber nur auf
baumlosen, sandig-torfigen Böden
mit hohem Grundwasserstand.
Durch die Entwässerung der Landschaften verschwand die Pflanze
fast gänzlich, ist daher heute streng
geschützt. Ausgrabungen an der
Rheinmündung belegen, dass
Gagel schon zur Zeit Christi Geburt
zum Bierbrauen genutzt wurde.
Es sorgt für herbe und bittere
Noten im Bier.
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 Das naturgeschützte Kraut
wächst im Achterhoek, die Winterswijker Brauer haben durch Zusammenarbeit mit der Stichting Natuur
Dokumenten die Erlaubnis, einen Teil
davon für ihr Bier zu nutzen.
Ein weiteres Beispiel für Nachhaltigkeit: Der beim Bierbrauen entstehende Treber wird an einen örtlichen
Bäcker vergeben. Der macht damit
ein veganes Treberbrot, das viel natürliches Eiweiß und wenig Kohlenhydrate aufweist. „Kein Wunder, die
Kohlenhydrate stecken ja in unserem
Bier“, lacht Onno Raspe und berichtet
von einem weiteren Projekt, dem sich
die Brauer gerade widmen. Sie wollen
nicht verkauftes Brot aus Winterswijker Märkten anstelle von Malz
im Bier einsetzen. „Das könnte
etwas 30 Prozent Getreide-Rohstoff einsparen. Dazu braucht es
aber ein besonderes Bearbeitungsverfahren und viel Hintergrundwissen über den BrauProzess“, erläutert der Experte,
der in diesem Zusammenhang
unter anderem mit Universitäten
im Austausch steht. „Wir haben die
Möglichkeiten, das Wissen und die
Flexibilität, in diesem Zusammenhang eine Vorreiterrolle zu übernehmen“, hofft der Braumeister.
Wentersch Bier (der Name kommt
aus dem Achterhoek-Dialekt

und bedeutet soviel wie „Winterswijker Bier“) gibt es mittlerweile in
einigen Märkten, Bars und Restaurants in Winterswijk und Umgebung
– vom Fass und aus der Flasche. Die
Brauerei am Groenlose Weg 75 unterhält zudem einen eigenen Shop, in
dem alle 16 Biere in Einwegflaschen
angeboten werden. Wer sich für eine
Führung mit Bierprobe interessiert,
kann sich dafür über die zum Teil
deutschsprachige Interseite
www.wentersch.nl anmelden.
Text und Fotos: E. Kremer

