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Bier aus Sursee: Soo. echt
♦ Sursee
Für das Feierabendbier
können die «Soorser» nun
auf ein einheimisches
Golden Ale zurückgreifen.
Das «Soo. echt» soll sich
vom Einheitsbrei abheben,
aber trotzdem vielen
schmecken.

Rund 80 verschiedene Biere
lagern im Kühlschrank von
Karin Wagemann. «Wenn ich
irgendwo unterwegs bin und
andere Brauereien anschaue,
bringe ich gerne Biere mit
nach Hause, um diese zu pro-
bieren», erklärt die Ge-
schäftsführerin der Soorser
Bier AG. Am liebsten trinkt
sie aber das eigene Bier, das
seit rund vier Monaten in
Sursee gebraut wird.

Bierkultur fördern
Die Idee für ein Soorser Bier
entstand bereits vor einigen
Jahren. «Mein Mann stammt
aus Bayern, dort wird eine
sehr vielseitige Bierkultur ge-
lebt. Hier in der Schweiz hat
er das immer vermisst», er-
klärt Wagemann. Als er in ei-

ner Weiterbildung einen Bu-
sinessplan erstellen musste,
machte die Gruppe diesen für
ein Bier aus Sursee. Erst ei-
nige Zeit später fassten Karin
Wagemann und ihr Mann je-
doch den Entschluss, dass
man nicht immer nur von ei-
nem eigenen Bier träumen
konnte, sondern dass man es
in die Tat umsetzen musste.
«Da uns Qualität bei Bier sehr
wichtig ist, haben wir uns
nach der Gründung der Soor-
ser Bier AG dafür entschie-
den, einen Braumeister anzu-
stellen. Ich selber habe eine
Bier-Sommelier-Ausbildung
absolviert, um meine Laien-
kenntnisse zu vertiefen», er-
klärt die Bierliebhaberin.

Mit der Stoppuhr brauen
Was für ein Bier produziert
werden soll, hat sich etwa
über ein halbes Jahr lang ent-
wickelt. Entstanden ist das
Golden Ale «Soo. echt», das
sogar bei den World Beer
Awards als bestes Golden Ale
der Schweiz überzeugen
konnte. «Unser Bier soll sich
vom Einheitsbrei abheben,

aber nicht zu ausgefallen
sein. Ich glaube, das haben
wir mit Soo. echt geschafft.
Es ist ein Bier, das sowohl
zum verschiedenen Speisen
wie auch zum Geniessen gut
passt», sagt Andreas Quendt,
Braumeister der Soorser Bier
AG. Wenn er am Brauen ist,
bleibt nicht viel Zeit für ande-
res, denn die Anlage ist noch
handgesteuert. Das heisst,
dass Quendt auch mit der
Stoppuhr bereitstehen muss.
Bevor das Bier nach der rund
vierwöchigen Lagerung abge-
füllt wird, wird es verkostet –
zum Teil mehrmals. Nebst
dem Golden Ale, das eine

Alternative zum Lager-Bier
darstellt, hat die Soorser Bier
AG auch ein limitiertes belgi-
sches Witbier und ein Hefe-
weizen-Bier kreiert. Als
Kleinbrauerei nutzt sie die
Möglichkeit, immer wieder
neue Produkte auszuprobie-
ren – im November soll die
nächste Kreation auf den
Markt kommen. «Bei uns
schmeckt man die Liebe, die
in jedem Produkt steckt, und
deshalb kommen die Kunden
auch immer wieder. Das freut
uns sehr», sagt Wagemann
und macht sich sogleich da-
ran, die nächsten Kunden zu
bedienen. ● KON
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Braumeister Andreas Quendt und Geschäftsführerin
Karin Wagemann sind auch privat Bierliebhaber.

Soo. echt für alle
Das Soo. echt der Soorser Bier AG ist neu
auch in den folgenden Coop-Verkaufsstellen
in der Region erhältlich: Sempach,
Triengen, Luzern Löwencenter, Sursee
Surseepark, Schenkon und Kriens
Pilatusmarkt. Die Packung à 6 x 33 cl
kostet Fr. 12.90.
~ www.soobier.ch

SOORSER BIER BEI COOP


