HHBT 2018 im Norden
Braugruppe Ebstorf – Lüneburger Heide
Haus- und Hobbybrauertage 2018 in Lüneburg
Im Jahr 2018 ist es nun soweit. Nach 2 Jahren der Vorbereitung folgen die Haus- und Hobbybrauer
Deutschlands dem Ruf der Braugruppe Ebstorf in die Lüneburger Heide. Vom 5. bis 7. Oktober 2018
laden wir, die Braugruppe Ebstorf der Lüneburger Heide im Namen der Vereinigung der Haus- und
Hobbybrauer in Deutschlands e.V. (VHD) zum alljährlichen Treffen ein. Die Anmeldungen haben wir vor
Weihnachten verschickt und freuen uns, dass Programm und Anmeldung gut ankommen und bereits
viele Rückmeldungen eingegangen sind.
Aus den zahlreichen Mails, die in den letzten Wochen eingegangen sind, fällt auf, dass auch
Nichtvereinsmitglieder reges Interesse an den HHBT zeigen. Einige „Neue“ haben über die HHBT 2018
den Weg in den VHD gefunden – sehr schön. Es wird aber auch deutlich, dass der eine oder andere
Programmpunkt für „alten HHBT Hasen“ klar und deutlich, für Neulinge etwas unklar formuliert ist.
Daher haben wir uns entschieden, noch einmal einige Worte zum Ablauf der HHBT 2018 zu schreiben.
Wir bieten für alle Teilnehmer ein ungezwungenes Warm-up am Donnerstag den 4.10.18 im Gasthaus
Krone an. Dies ist kein offizieller Programpunkt der HHBT, vielmehr soll es den früh gestrandeten einen
Anlaufhafen bieten. Die Anmeldung dient der Reservierung von Tischen, damit wir uns sammeln und
auch erkennen können. Hier kann gemütlich gesessen, gut gegessen und getrunken werden.
Erkennungszeichen: VHD Wimpel auf den Tischen.
Die vielen Besichtigungspunkte in Ebstorf und Lüneburg wechseln sich untereinander zum Teil ab, um
jedem die Gelegenheit zu ermöglichen die Lüneburger Heide und im speziellen Lüneburg zu entdecken.
Für die Verkostungsteilnehmer bietet sich hier der Freitag an. Die Brauereibesichtigung im Mälzer sind
kurzweilig (30 Minuten) und mit dem Mittagessen zu kombinieren. Für die Verkostungsteilnehmer ist der
12:00 Uhr Termin denkbar, zum Mälzer ist aber ein strammer Fußmarsch. Beachtet auch das Lüneburger
Salzmuseum, dies kam für unsere Verhältnisse bei den Anmeldungen bisher etwas zu kurz – es ist
wirklich sehenswert!
Für die Stammtische I + II am Samstag und die Vorträge I + II am Sonntag wiederholen sich die Vorträge,
damit die Gruppen nicht zu groß werden.
Einzig der Vortrag „gesunde Rohstoffe zum Bierbrauen“ findet im Kunstsaal nur einmal für alle
Teilnehmer statt.
Das Foto HHBT 2018 ist als Abschluss gedacht. Wir wollen versuchen alle Teilnehmer noch einmal kurz
auf einem Bild festzuhalten und den HHBT –Staffelstab an die Ausrichter der HHBT 2019 weiter zu geben.
Den Hausbrauermarkt wollen wir als eine Art offene Hausmesse durchführen. Es ist uns bereits
gelungen 7 professionelle Aussteller zu gewinnen. Dazu kommt dann der Hobbybrauerflohmarkt,
Schaubrauen, ein Versorgungsstand mit hoffentlich lecker Bierchen, ein Bäcker mit mobilem Equipment,
Funk und Presse…. dazu.
Als besonderes Highlight konnten wir Jan Brücklmeier, Autor des im März erscheinenden Buches „Bier
Brauen“ gewinnen. Er reist extra aus Cleveland Ohio (USA) an, um auf dem Hausbrauermarkt sein Buch
vorzustellen. Hier werden wir wohl eine Autogrammstunde zur Handsignierung seines Buches
organisieren .

Den Hausbrauermarkt werden wir einige Wochen vor der Veranstaltung mit Funk und Fernsehen
entsprechend bewerben. Hiermit erhoffen wir uns durch die Nähe zu Hamburg bzw. Hannover und der
Unterstützung durch die Studentenstadt Lüneburg ein großes Publikum zu erreichen.
Zudem glauben wir, dass in so manch einem dunklen Keller noch der ein oder andere Hobbybrauer
hockt, der nur darauf wartet geweckt werden. Der Hausbrauermarkt könnte somit die erste
Kontaktaufnahme zum VHD werden. Schauen wir mal, was uns da gelingt.
Übernachtungen – hier kommen viele Fragen.
Gute Übernachtungen in Lüneburg gibt es viele, leider sind einige nicht ganz günstig. In der Innenstadt
gibt es aber zahlreiche kleinere Hotels, die Kapazitäten reichen aus. Schaut Euch auch die zahlreichen
Ferienwohnungen in der Altstadt an, zum Teil bieten die auch Buchungen über ein verlängertes
Wochenende an. Das passende Frühstück gibt es in Lüneburg an fast jeder Ecke, Studentenstadt eben!
Herr Google ist hier am hilfreichsten, da unsere ersten Tipps schon ausgebucht sind.
Anmeldung – die Hühner sollten erst gezählt werden, wenn sie auf der Stange sitzen, aber:
Der Kunstsaal fasst 140 -150 Personen, eigentlich eine Anzahl, die für die HHBT gereicht haben!
Aktuelle Stand Ende Februar 2/3 belegt .
Wir freuen uns auf Euch!
Braugruppe Ebstorf
Kontakt siehe Anmeldungen.

Braugruppe Ebstorf in Vorbereitung auf das Lutherfest 2017

