Dausenauer Bier im ZDF
Am Sonntag, dem 7. August 2016, wird im
ZDF unter dem Titel „Neues vom Bier“ eine
Sendung zu sehen sein, in der u.a. die
Dausenauer Bierbrüder vorgestellt werden.
Das Programm im Rahmen des wöchentlichen Magazins „sonntags – TV fürs Leben“
beginnt um 9:03 Uhr und dauert insgesamt
ca. eine halbe Stunde.
Auf den ersten Blick nichts Besonderes.
Für die Ortsgemeinde Dausenau, die Bierbrüderschaft Duzenowe und Freunde
selbstgebrauten Bieres aber sehr wohl.
Denn ein Teil der Sendung dreht sich um
eine der kleinsten offiziell zugelassenen
Brauereien Deutschlands, die Hausbrauerei Duzenowe. Der Bericht über das traditionell handgebraute Bier von der Lahn wird
nun Zuschauer im kompletten Sendegebiet des ZDF erreichen.
Anlass war die offizielle Einweihung der Dausenauer Brau- und Kulturscheune. Sie
wurde erst vor wenigen Wochen im mittelalterlichen Ortskern der kleinen Lahngemeinde eröffnet. Die insbesondere als Dankeschön für Helfer und Spender gedachte
und in ein Schaubrauen eingebettete Veranstaltung erhielt Besuch von gleich zwei
Fernsehteams. Zur Überraschung von Brauerei und Gemeinde erschien nicht nur der
regionale Sender TV Mittelrhein, sondern auch ein Team des ZDF. Redakteur
Gunnar Petrich war beim Recherchieren im Vorfeld der Sendung auf die Homepage
der Bierbrüderschaft Duzenowe gestoßen und sofort begeistert von dem Projekt, in
dem viel Herzblut steckt. Durch Zufall passte es terminlich perfekt in die knappe
Drehzeit, die zunächst in einer Hausbrauerei in Düsseldorf begann. So war es möglich, dass die bekannte Moderatorin Andrea Ballschuh („Volle Kanne“) die Haus- und
Hobbybrauerszene in Dausenau persönlich vorstellen konnte. Im Gespräch mit den
vier Bierbrüdern erfuhr sie, warum Dinkel-Bier besonders bekömmlich ist, wie man
durch Karamellisieren den Geschmack der Würze verbessern kann und warum
selbst kleinere Mengen hausgebrautes Bier versteuert werden müssen.
Der rund vierminütige Beitrag wird nach jetzigem Stand ab ungefähr 9:20 Uhr ausgestrahlt. Am besten sehen Sie sich „Neues vom Bier“ am 7. August 2016 aber in voller
Länge an. Oder notieren sich die Adresse www.sonntags.zdf.de bzw.
www.zdf.de/zdfmediathek. Über beide kann der Bericht nach der Erstausstrahlung im
Fernsehen auch im Internet abgerufen werden.
Wurde Ihr Interesse am Bierbrauen geweckt? Dann merken sich schon jetzt das
nächste Dausenauer Schaubrauen am 20. August 2016 vor. Eine ausführliche Vorankündigung folgt.

