
Dausenauer Brauscheune öffnet am 25. Juni 
 

Bis vor ca. drei Jahren diente die aufwändig 
restaurierte Scheune im historischen Orts-
kern Dausenaus als Lagerraum. Viel zu 
schade, fanden die Vertreter der Gemeinde 
und dachten über andere Nutzungsmöglich-
keiten nach. Etwa zeitgleich suchte die Bier-
brüderschaft Duzenowe ein neues Domizil für 
ihre kleine Hausbrauerei. Es dauerte nicht 
lange, bis unter Federführung des Altbürger-
meisters Jürgen Linkenbach das Projekt 
„Brau- und Kulturscheune“ geboren wurde.   
Die Projektidee war einfach. Die Ortsgemein-
de sagte eine unentgeltliche Bereitstellung 
der Scheune zu. Als Gegenleistung verpflich-
tete sich die Bierbrüderschaft, das Gebäude 
teilweise in Eigenleistung auszubauen und 

darüber hinaus die Brautage als öffentliche Schaubrau-Events durchzuführen. 
Um ein zusätzliches Angebot für die Bürger der Gemeinde zu schaffen. Insbe-
sondere aber als touristisches Highlight, mit dem Bierliebhaber, Hobbybrauer, 
Wanderer, Rad- und Kanufahrer oder Camper nach Dausenau gezogen wer-
den sollten. 
Während der mit Spenden von NaSpa-Stiftung „Initiative und Leistung“ und 
Kultur- und Heimatring Dausenau unterstützte Scheunenausbau erfolgte, fan-
den bereits 10 Schaubrautage statt und lockten mehr als zweitausend Besu-
cher an. Eine beeindruckende Bilanz, die auch der Dausenauer Gastronomie 
zu Gute kommt, der jeweils die Bewirtung der Gäste obliegt. 
Jetzt ist es soweit, die offizielle Einweihung der Brau- und Kulturscheune 
Dausenau steht unmittelbar bevor. Ortsgemeinde und Bierbrüderschaft Du-
zenowe  laden für Samstag, den 25. Juni 2016, herzlich ein und freuen sich 
auf viele Gäste. Die Braukessel, in denen dieses Mal ein Dinkelbier entsteht, 
werden um ca. 9:00 Uhr angeheizt. Ab dann sind Gäste herzlich willkommen. 
Um 13:30 Uhr findet der offizielle Festakt statt, zu dem u. a. Landrat Frank 
Puchtler und Verbandsgemeinde-Bürgermeister Josef Oster sowie ein Fern-
sehteam von TV Mittelrhein ihr Kommen zugesagt haben. 
Natürlich ist für das leibliche Wohl wie immer bestens gesorgt. Aus dem Zapf-
hahn einer benachbarten Gaststätte fließt das beliebte Duzenower 1348, ein 
untergäriges, unter Verwendung von Doldenhopfen handgebrautes Lagerbier.  


