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«Bier braucht Heimat.»
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DasBierfür
Korschach
Vor acht Jahren gründeten eine Frau und vier Männer gemeinsam
eine Brauerei. Heute hat sich die Kornhausbräu auf dem regionalen
Markt etabliert- und bietet nicht nur Bier an.

Mikrobrauereien boomen. So auch die Kornhausbräu in Rorschach. Gegründet wurde das Unternehmen 2007 von fünf Initianten, darunter auch
Braumeister Andreas Müller. Er absolvierte seine
Grundausbildung bei der Brauerei Gurten, danach
besuchte er das Brautechnikum Doemens in München. Zwei Jahre dauerte die Ausbildung zum Brauund Malzmeister. Später arbeitete Müller über zwanzig Jahre lang für die Brauerei Löwengarten. Als
diese übernommen wurde, folgte der Braumeister
seiner eigenen Vision: Eine regionale und innovative
Spezialbrauerei zu gründen.

«Auch mit einem sehr beschränkten
Marketingbudget konnten wir uns in und
um Rarschach sehr gut etablieren
und den Bekanntheitsgrad stetig steigern.»

Konsumenten werden experimentierfreudiger

«Ich wollte das traditionelle Brauhandwerk wieder
kreativ ausüben - back to the Roots!», so Müller.
Im Kornhausbräu werden mit verschiedenen Malz-,
Hefe- und Hopfensorten unterschiedliche naturtrübe Bierspezialitäten entwickelt. Dafür werden alte
und neue Brauverfahren verwendet. <<Monatlich
wird auf der 100-Liter-Versuchsanlage eine neue
Spezialität gebraut, welche nur in der Kornhausbräu
im Offenausschank erhältlich sind», so Müller.
Und zu jeder Jahreszeit wird ein anderes Saisonbier
lanciert. Der Braumeister erklärt: <<Wir kreieren Biersorten abseits des Massengeschmacks, denn ähnlich
wie beim Wein werden Konsumenten auch beim Bier
immer experimentierfreudiger. Es geht in Richtung
bewussteres Trinken und nicht einfach <Bier>trinken.»

Geselligkeit und Genuss

Heute beliefert die Kornhausbräu ausgewählte Gastronomen und Geschäfte der Region, Caterer und
Getränkelieferanten. Für besondere Anlässe braut
Müller auch nach Spezialwünschen. So schenkten
bereits frisch Vermählte ihr eigenes Hochzeitbier
aus, aber auch an Mitarbeiteranlässen und Firmenjubiläen sind Spezialbiere gefragt. Für Müller ist
klar: Geselligkeit und Genuss gehören zusammen.
Deshalb wird in der Tradition eines Brauhauses im
Kornhausbräu Bier ausgeschenkt und Essen serviert.
Auch unterschiedliche Anlässe werden organisiert
sowie Führungen und Brauseminare durchgeführt.
«Bier ist Ährensache»

Seit der Gründung ist die Kornhausbräu kontinuierlich und nachhaltig gewachsen. <<Auch mit einem
sehr beschränkten Marketingbudget konnten wir uns
in und um Rarschach sehr gut etablieren und den Bekanntheitsgrad stetig steigern», erklärt Andreas Müller. Auch die breite Verankerung mit über 430 Aktionärinnen und Aktionäre tragen dazu bei, das Kornhausbräu weiter auf dem Markt zu festigen.
In Zukunft wollen Müller und seine Partner den Geschäftskreis weiter ausbauen und Kooperationen mit
Vertriebspartner stärken. Die visionäre Idee, Schweizer Braugerste in einer eigenen Mälzerei zu verarbeiten, ist in Planung. Damit würde der lokale Charakter weiter gestärkt und die Schweizer Landwirtschaft
mit dem Anbau und Produktion der Schweizer Braugerste berücksichtigt. Denn für Müller ist klar: <<Bier
braucht Heimat, Innovation und Regionalität. Denn
Bier ist Ährensache!"
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