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Bier Von hier

Jetzt gilt es ernst: 

zeiChnen sie Jetzt aKtien!
Mit der (fast) einstimmig beschlossenen 
Kapitalerhöhung haben die Aktionärinnen 
und Aktionäre von Unser Bier klar kund 
getan, dass sie die neue Brauerei auf dem 
Gundeldinger Feld wollen. Und dass sie 
bereit sind, ihren Teil zur Finanzierung der 
4.4 Millionen Franken teuren Investition 
beizutragen. 

Jetzt heisst es, Aktien zu zeichnen. Unser 
Ziel ist, die 7000 neuen Aktien bis Ende 
Jahr platziert zu haben. Denn je mehr 

Eigenkapital zur Verfügung steht, umso 
weniger sind wir auf teures Fremdkapital 
angewiesen. 

Wenn Sie unter www.unser-bier.chAktien 
zeichnen, dann erhalten Sie umgehend per 
Post den vollständigen Zeichnungsschein, 
den Sie uns ausgefüllt und unterschrieben 
retournieren müssen. Zugleich sind Sie 
gebeten, mit dem Einzahlungsschein den 
Kaufpreis zu bezahlen. so
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geniessen sie
den sommer!
Wir empfehlen Ihnen 
jetzt unser alkoholre-
duziertes Sommerbier 
(4 vol.%), das wir leicht 
mit echten Holunder-
blüten aromatisiert 
haben. Es ist in 33cl- 
Flaschen bei Ihrem Ge-
tränkehändler erhältlich.

generaLVersammLung
steLLt WeiChen für die zuKunft

«Wir haben den Artikel über Eure GV 
schon geschrieben», witzelte ein Journalist 
im Vorfeld der Generalversammlung. «Ihr 
werdet bei der Kapitalerhöhung ohnehin 
sozialistische 99.99 Prozent Ja-Stimmen 
haben.» So war es denn auch, die ein, zwei 
Stimmen, die gegen die Kapitalerhöhung 
um 700000 Franken waren, wollten nur 
schon aus Prinzip die hundertprozentige 
Zustimmung verhindern. Dank dieser 
Kapitalerhöhung kann das Eigenkapital 
um 2 Millionen Franken erhöht werden. 
Damit ist ein wichtiger Schritt zur 
Finanzierung der neuen Brauerei auf dem 
Gundeldinger Feld getan worden. 

Der guten Stimmung auf der Kunsteis-
bahn tat es keinen Abbruch, dass auf 
unterhaltende Elemente (z.B. Auftritt 
Regierungsrat) bewusst verzichtet wurde. 
Unterhaltung soll am 11. und 12. Septem-
ber in der Halle 1 auf dem Gundeldinger 
Feld im Rahmen eines grossen Finanzie-
rungs- und Aufbaufestes geboten werden. 
An diesen zwei Tagen wird die 1200 m2 
grosse Halle leer sein, anschliessend be-
ginnt der Um- und Ausbau. 

Anwesende Aktionäre: 1170 von 4499
Vertretene Aktien: 3513 von 10000
Bierverbrauch: Sagen wir lieber nicht!



Biogerste aus riehen

Planen Sie ein Fest, bei dem auch 
Unser Bier fliessen soll? Gerne liefern wir 
Ihnen sowohl die Soft- (Bier) wie auch 
die Hardware (Zapfanlage). 

Für Feste allein oder zu zweit genügen 
unsere Flaschen. Für vier bis sieben 
Personen empfehlen wir unsere 5-Liter-
Partyfässer.  Die nächste Grösse ist das 
10-Liter-Partyfass, dann folgt das 20-

Liter-Partyfass. Ab 60 Litern sind Sie mit 
einen Durchlaufkühler, der mit CO2 
funktioniert, besser bedient. Von denen 
haben wir solche mit einem und solche 
mit zwei Zapfhahnen.  Und falls Sie 
Gläser und Bierdeckel brauchen – das 
hätten wir auch. 

Am besten fahren Sie, wenn Sie die 
Durchlaufkühler rechtzeitig reservieren.

unser Bier für ihr fest
Es gibt in der Schweiz seit Jahrzehnten keine 
Mälzerei mehr. Alles Bier, das hier gebraut 
wird, wird mit Malz aus dem Ausland gebraut. 
Mit einer kleinen Ausnahme: Im Engadin 
bauen einige Biobauern auf einer Höhe von 
über 1000 m ü.M. Sommergeste an, die in 
Deutschland vermälzt, in die Schweiz zurück-
gebracht und in der Brauerei Tschlin im 
Engadin eingesetzt wird. 

schön, wenn man eine so grosse Lobby 
hat wie unser Bier. Viele der rund 4500 
aktionärinnen und aktionären sind in 
Cliquen und Vereinen engagiert, die 
irgendwo einen stammtisch haben und 
dort lieber Bier von hier statt eines von 
dort geniessen.  

Im Restaurant Bundesbähnli an der Hoch-
strasse im Gundeli gibt es gleich mehrere 
Vereine, die Unser Bier verbunden sind. 
Da sind zum Beispiel die «Hopfenklop-
fer», eine bierige Gesellschaft ehemaliger 
Laborantenlehrlinge, die von auswärts 
kamen, im Lehrlingsheim wohnten und 
nach dem Wochenende bei den Eltern sich 
am Sonntagabend in Basel zum Biertrin-
ken trafen. Lehrlinge sind sie nicht mehr, 

aber die Gewohnheit, sich jeden Sonntag-
abend im Bundesbähnli zum Bier zu tref-
fen, haben sie beibehalten. Sie waren es 
unter anderen, welche die Wirte Vedat 
und Murat Kirmizitas vom Bundesbähnli 
baten, das bernsteinfarbige Amberbier von 
Unser Bier an den Zapfhahn zu nehmen. 
Seit April 2009 fliesst nun das Amber 
neben zwei anderen Bieren. «Die Erfah-
rungen sind positiv, die Leute haben es 
gern», sagt Vedat Kirmizitas, der das 
Bundesbähnli mit seinem Bruder zusam-
men seit genau dreizehn Jahren führt. Mit 
grossem Erfolg übrigens, denn anders 
liesse sich nicht erklären, dass viele Vereine 
dort ihre Versammlungen durchführen. 
Die Küche übrigens ist gutbürgerlich, hin 
und wieder wird auch mit Bier gekocht. 
«Basler Gschnätzlets, das wird mit 
dunklem Bier gekocht», sagt Vedat 
Kirmizitas.

BundesBähnLi 
zapft amBerBier

Wirt Vedat Kirmizitas zusammen mit den treuen 
Stammgästen, den Hopfenklopfern. 



freitag und samstag, 11. und 12. september 2009

Reservieren Sie sich heute schon dieses Wochenende für das grosse 
Finanzierungs- und Aufbaufest, das wir in der leeren Halle 1 auf dem 
Gundeldinger Feld durchführen werden. Sie können an diesem 
Wochenende den neuen Standort Ihrer Brauerei kennen lernen, sich 
mit diversen Köstlichkeiten verpfl egen, feine, naturbelassene Biere aus 
unserer Produktion trinken (aber auch andere Getränke) und Freude 
haben an unserem vielseitigen Unterhaltungsprogramm. 

Das Programm wird zu gegebener Zeit auf unserer Website publiziert. 

www.unser-bier.ch

Biogerste aus riehen
Die Brauanlage von Unser Bier lief seit 
Oktober 1998 mit einer Steuerung von 
Siemens. Diese Steuerung tat zwar gute 
Dienste, aber die Gefahr stieg immer mehr, 
dass wir bei einem Ausfall längere Zeit 
nicht mehr brauen könnten. Das System 
lief auf einem Rechner, den es nicht mehr 
gibt, und Siemens wartete diese Steuerung 
nicht mehr.

Da mit dem Ausbau der Brauerei eh eine 
neue Steuerung nötig geworden ist, haben 
wir die Anschaffung vorgezogen und mit 
rund 50000 Franken eine neue Industrie-
steuerung gekauft. Sie ist nicht mehr in den 
PC eingebaut, sondern in den Schalt-
schrank integriert.  

neue steuerung
zweiten Schritt ist vorgesehen, von wei-
teren Biobauern aus der Region Braugers-
te zu beziehen. Diese Kooperation bringt 
Unser Bier dem Ziel, mit Rohstoffen «aus 
der Region für die Region» zu produzie-
ren, einen schönen Schritt näher. 
Braumeister Florian Schmid (links) und die Gebrüder 

Fredy und Markus Graber begutachten die Gerste in 

Riehen.

Nachdem die Brauerei Unser Bier schon 
seit langen Jahren ihren Hopfen vom 
Solothurner Biobauer Ackermann in 
Wolfwil bezieht, hat sie beschlossen, ver-
mehrt auf Produkte aus der Region zu 
setzen. Sie bezieht deshalb von den Gebrü-
dern Graber vom Spittalmatthof in Riehen 
Biogerste, die sie im August in Memmin-
gen vermälzen lassen wird. In einem 

grosses unser-Bier-
fest am neuen
standortschön, wenn man eine so grosse Lobby 

hat wie unser Bier. Viele der rund 4500 
aktionärinnen und aktionären sind in 
Cliquen und Vereinen engagiert, die 
irgendwo einen stammtisch haben und 
dort lieber Bier von hier statt eines von 
dort geniessen.  

Im Restaurant Bundesbähnli an der Hoch-
strasse im Gundeli gibt es gleich mehrere 
Vereine, die Unser Bier verbunden sind. 
Da sind zum Beispiel die «Hopfenklop-
fer», eine bierige Gesellschaft ehemaliger 
Laborantenlehrlinge, die von auswärts 
kamen, im Lehrlingsheim wohnten und 
nach dem Wochenende bei den Eltern sich 
am Sonntagabend in Basel zum Biertrin-
ken trafen. Lehrlinge sind sie nicht mehr, 

aber die Gewohnheit, sich jeden Sonntag-
abend im Bundesbähnli zum Bier zu tref-
fen, haben sie beibehalten. Sie waren es 
unter anderen, welche die Wirte Vedat 
und Murat Kirmizitas vom Bundesbähnli 
baten, das bernsteinfarbige Amberbier von 
Unser Bier an den Zapfhahn zu nehmen. 
Seit April 2009 fl iesst nun das Amber 
neben zwei anderen Bieren. «Die Erfah-
rungen sind positiv, die Leute haben es 
gern», sagt Vedat Kirmizitas, der das 
Bundesbähnli mit seinem Bruder zusam-
men seit genau dreizehn Jahren führt. Mit 
grossem Erfolg übrigens, denn anders 
liesse sich nicht erklären, dass viele Vereine 
dort ihre Versammlungen durchführen. 
Die Küche übrigens ist gutbürgerlich, hin 
und wieder wird auch mit Bier gekocht. 
«Basler Gschnätzlets, das wird mit 
dunklem Bier gekocht», sagt Vedat 
Kirmizitas.

BundesBähnLi
zapft amBerBier



CoCKtaiLs mit Bier: 

maL gesChütteLt,
maL gerührt
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www.unser-bier.ch
mit onlineshop
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sonderangeBot für unser Bier: 

BLind date

musikalischer ost-Cocktail in der Braustube
4. Juni, 19 Uhr, Braustube, siehe Artikel oben

Öffentliches Brauerlebnis
Samstag, 20. Juni, 10 bis 16.30  Uhr. Wir brauen ge-
meinsam 50 Liter Bier und erfahren dabei alles über Bier.          
Fr. 155.– pro Person, Anmeldung: info@unser.bier.ch

termine

tragen sie ihre e-mail-adresse bei uns ein
Monatlich einmal gibt es einen E-Mail-Versand mit 
kurzen Informationen aus unserer Brauerei. Auf 
unserer Website können Sie Ihre E-Mail-Adresse ganz 
einfach eintragen. 

mal geschüttelt, mal gerührt: Bier-Cocktails
Dienstag, 23. Juni, Braustube, 18 bis 20.30 Uhr 

blind date: verbilligte Vorführung für unser Bier
Freitag und Sonntag, 26. und 28. Juni,
siehe Artikel oben

grosses unser-Bier-fest
Freitag und Samstag, 11. und 12. September in der 
Halle 1 auf dem Gundeldinger Feld (weitere Infos zu 
gegebener Zeit auf der Website Unser Bier).

Was man mit Unser Bier nicht alles 
machen kann: Man kann es trinken, man 
(oder frau) kann damit kochen, und mit 
Unser Bier lassen sich auch spritzige, erfri-
schende Cocktails mixen. Wie das geht, 
erfahren Sie an unserem Bier-Cocktail-
Seminar vom Dienstag, 23. Juni, von 18 bis 
20.30 Uhr in der Braustube Unser Bier.

Der Anlass kostet 45 Franken, inbegriffen 
sind das gemeinsame Mixen diverser Bier-
Cocktails mit Biersommelier Jan Czerny, 
Bier für den Genuss, Mineral gegen den 
Durst und Fingerfood gegen den kleinen 
Hunger. 

Das Bier-Cocktail-Seminar richtet sich an 
alle, die ihren Gästen und sich selber nicht 
immer das Gleiche servieren wollen: an 
private Gastgeber, an trendige Gastro-
nomen und an alle Bierliebhaber/innen, 
die offen für Neues sind. 

Anmeldung: info@unser-bier.ch

.

musiKaLisCher 
ost-CoCKtaiL in 
der BraustuBe

Die theatralische, liebestolle Entdeckungs-
reise durch das unbekannte Basel – blind 
date – war letztes Jahr ein grosser Erfolg. 
Nun werden diese «Liebesgeschichten 
unterwegs», diese «abenteuerliche und 
innovative Liebesreise durch Basel» wieder 
aufgenommen. An den Vorführungen vom 
Freitag, 26. und Sonntag, 28. Juni, kön-
nen Aktionäre und Freunde der Brauerei 
Unser Bier verbilligte Tickets beziehen: 
statt 77 Franken zahlen sie nur 65 Fran-
ken für die Aufführung, bei der sie nicht 
nur dabei, sondern mitten drin sind. Neu 
gibt es beim Start in der TheaterFalle auf 
dem Gundeldinger Feld Unser Bier, 
ebenso am Ende der Aufführung.
Mehr dazu: www.blind-date.theaterfalle.ch
Ticketreservation mit Unser-Bier-Ermässi-
gung  unter: 061 383 05 20 oder
info@thaterfalle.ch

Einen wunderbaren Abend versprechen 
Andrei Ichtchenko und Hans Gino Suter 
am Donnerstag, 4. Juni in der Braustube. 
Die beiden Musiker, bekannt für ihre 
virtuos schwindligen Fingerläufe auf dem 
Akkordeon und auf der Geige, bieten den 
Gästen einen herzzerreissend schönen und 
temperamentvoll scharfen Ost-Cocktail 
sowie weitere Stilarten von Jazz über Tango 
bis Irish und Swissfolk. Nachtessen ab 
18.30, Musik von 19–22 Uhr. Platzreser-
vation empfohlen. Eintritt Fr. 12.– . 




