
20. Jahre Burgdorfer Bier – Jubierläum, 29.06.2019 
 
Gschätzte Verwaltungsratspräsident, lieber Stefan, 

Gschätzte Gmeindsrats-Vizepräsident, lieber Christoph 

Gschätzte Broumeister, lieber Oli, 

Gschätzte Gschäftsfüehrer, lieber Thomas, 

Gschätzi Bierfründinne und Fründe,  

 

Es isch mir e bsunderi Fröid und Ehr, hie und hütt es paar Wort zum 20. 

Jubiläum, bzw. juBIERläum a öich z'richte. Dr Petrus hets nach der 

Solätte ou hüt guet gmeint mit Burgdorf.  

 

D’Iladig zu dem hütige Jubiläum het mi i mehrfacher Hinsicht gfröit:  

Natürlech aus Burldefere und stolzi Aktionärin (quasi der ersten Stunde).  

 

Aber ou wöu mir d’Burgdorfer Gasthuusbrouerei e wunderbare Empfang 

a mire Präsidialfyr im Dezember 2015 vorem Chornhus organisiert het – 

inklusive emne «Christa Bier». 

 

Dä unvergässlich Tag isch chli wiene umkehrti Solätte gsy: 

Statt im Sommer im Winter, statt vor Schnäuterasse zur Schütz abe isch 

dr Umzug mit dr musikalische Flüstertüte vom Chornhuus ufe 

Chroneplatz ufe gange.  

Und ds Bier hets nid nachem sondern scho vorem Umzug gäh. Vili 

Gescht hei derby d’Schönheit vo üsere Altstadt ersch entdeckt.  

 

Üsi Stadt het e langi Biertradition – sogar im Göthes Faust chunnt si vor. 

Burdlef isch mau es wahrhaftigs chlys «Münchä» gsy und dank dr 

Burgdorfer Gasthusbrauerei – dank Euch – ou wider worde.  



 

Doch – und das dörfe mr nid vergässe: Es chönt z’Burgdorf ou ganz 

angersch usgseh! 

 

We mir üs nämlech 30 Jahr zrüggversetze, het me ds Bier us Burgdorf 

nume no us de Gschichtsbüecher kennt.  

 

Landuf, landab – ou hie z’Burgdorf - isch meh oder weniger z’glyche 

(Lager)-Bier konsumiert worde. Wenni amne Teenie-Feschtli ar Ämme 

mau es Bier probiert hat, hanis eifach nid gärn gha. 

 

Aber sithär het sech viu zum Guetä veränderet.  

 

1989 isch d’Berliner Muur gfaue. Eis Jahr später isch z’Internet erfunde 

worde, und nomau es Jahr später 1991 zäme mit em 700-jährige 

Jubiläum vor Eidgenosseschaft isch ds Bierkartell ufghobe worde.  

 

Bis zu däm Zytpunkt het der Schweizerisch Bierbrauerverein 

Gebietszuteilige gmacht und d’Produkt normiert. 

D’Inhaltsstoff, Stammwürzi ja sogar ds Gebinde und Etikette si klar 

vorgschribe gsy. A praktisch jedem Restaurant si d’Schiudli vomne 

bekannte Bierhersteller ghanget. 

 

Dank dr Ufhäbig vom Bierkartell, spriesse bis hüt nöii Brouereie ir ganze 

Schwiiz wi Pilze usem Bode. Das zeigt idrücklich, wie wichtig 

Wettbewerb für Fortschritt und Qualität isch: D’Schwiz isch mit fasch 

1’000 Brouereie mittlerwile sogar Wäutmeisterin ir Brouerei-Dichti. 

 



Vielfalt statt Einfalt. Oder ebe ä «Bierfalt».  Für jede Gschmack gits 

mittlerwiile ds passende Bier. 

 

Zu däm hey hie ou es paar Bertholdianer bitreit: Si hei d’Idee gha, d 
Burgdorfer Bierkultur z’wiederbeläbe und e eigeti Brouerei z’gründe. Us 
dere afänglech ou kritisch beäugte Bieridee isch itz das worde, wo mir 

hüt dörfe fiire und gniessä.  

 

Sits z’Burgdorfer Bier git, trinke im übrige ou ig Bier: 

Grad nach em Rasemäihe, nachem schaffe im Garte oder ou nachere 

«gnietiege» Debatte im Nationalrat gits eifach nüüt bessers aus es 

chüuus Burdlefer Bier. 

 

Ob am Stammtisch, bim Grillfest oder amne gmüetleche Abe deheime -

und natürlech ar Solätte – ds Burgdorfer isch geng e gueti Begleitig.  

 

D’Burgdorfer Biertradition läbt wieder - mit em Üelus und dr Blackwell 

Brouerei und mit em «Let it Beer»-Festival isch si sogar gstärcht worde.  

Ou am Umweltgedanke z’lieb machts natürlech Sinn, üses lokale Bier 

z‘konsumiere. 

 

Öb Dunku oder häu, PaleAle oder Weize – Ämme-, Schnyder-, 

Schiffmann- oder Sutter- d Palette a Burgdorfer Bier isch breit. Und wär 

weiss Christoph, vilech giits ja einisch näbst em wäutbekannte 

Grimbergen o mau no es Burgdorfer Grimm-Bier. 

 

Mit dere Bierfalt isch ou Jahr für Jahr dr Duurst – und dr Chundestamm - 

grösser worde. Sit dr Gründig 1999 isch mängi Stange u ou mängs 



Fässli trunke worde. Pro Jahr wärde mittlerwiile über 2.5 Millione gfüuti 

Biergläser produziert.  

 

Das stosst natürlech ou bide Aktionärinne und Aktionäre uf Aklang: 

D’ Brouerei het kei Schulde und i jederä Hisicht gnue flüssigi Mittu.  

Und Dank de jährleche Gwinn bliebt üsi AG im wörtlechschte Sinn liquid.  

 

Dr würklechi Gwinn isch ds Bier aber für Burgdorf: 

Ds Burgdorfer Bier isch dr best Wärbeträger für üsi Stadt  

und het sech bereits nach 20 Jahr zummä Kulturguet entwicklet. 

 

Ja, sogar ids Bundeshuus hets üses Burgdorfer gschafft.  

Im Bundeshuus-Beizli «Galerie des Alpes» stöh immer öfter Fläschli mit 

dr Kontur vom Schloss Burgdorf. Natürlech ou denn, wenni darf Gäst im 

Bundeshuus empfah. 

 

Doch dä Erfoug isch kei Selbstverständlichkeit. 

Dr Konkurenzkampf im Biermarkt isch gross.  

Trotzdem bewährt sechs Burgdorfer Bier und setzt sech im Markt düre – 

und das wyt über ds Ämmitau use.  

 

Dadrfür giits us mire Sicht drüü Gründ: 

 

1. Bier braucht Heimat 
 

Ds Burgdorfer Bier het nid es Millione Sponsoringbudget und wird ou nie 

d’Championsleague sponsere.  

Ou dr Slogan «proably» the best beer in the world (Carlsberg) bruche mir 

nid – wöu z’ «probably» cha me bim Burdläfer eifach grad wäglah.  



 

Aber aus regionals Produkt het ds Burgdorfer Bier e tolli Heimat und isch 

hie verankeret – im Härze vor Stadt – hie im Chornhuus – und natürlech 

im Härze vo üs Burdleferinne und Burdlefer … 

Guet, vilech ou ender i üsnä Gaume, Kehle und Läbere... 

 

Mit em Verein «Bier und Idee» woni ha dörfe mitgründe, hey mir über 

mehreri Jahr schwizerischi Chlykunstgrössine nach Burgdorf zum «Bier» 

gholt und bracht.  

Und mit dr immer sehr guet - und besser aus bi mängem Grosskonzern  

- bsuechte GV  het sech näb dr Solätte es zwöits Volksfest in Burgdorf 

etabliert. 

 

Das isch aues viu wichtiger aus tüüri Wärbig. Und drum isch ou dr 

Slogan vor Brouerei so passend: Bier braucht Heimat. 

 

2. Gschmack, Qualität und «Bierfalt»  
 

Dr Gschmack und Qualität si ds’A und s’O – und das konstant.  

Sicher spiut ou üses guete Wasser en entscheidendi Rolle. 

Das ds Burgdorfer Bier z’beste isch – zeige ou di zahlriiche Uszeichnige 

und di tröii Chundschaft.  

 

Di agsprochnigi Bierfalt – vom Ämme bis zum Schnyder – wo de nächhär 

grad agstoche wird – sorgt drfür, dass es für jede Gschmack es 

passends Bier git – und ebe nid es Einheitsbier. 

 

3. I chumä zum dritte, letschtä und wichtigste Punkt:  
Teamwork  



 
Dä Erfoug vode letschte 20 Jahr wär ohni es starchs Team und viune 

stille Schafferinne und Schaffer im Hintergrund nid möglech gsy. Dir heit 

das ganze ufbout und vor auem (uf)brout – bevors de im Glas isch 

glandet. 

 

Im Zäntrum natürlech dr Broumeister, dr Oli Honsel. Aus 

Diplombroumeister isch er massgäblech füre Punkt 2, Gschmack, 

Qualität und d’ «Bierfalt» verantwortlech. 

 

Aber ou am Gschäftsführer Thomas Gerber mit em gsamte Team vor 

Burgdorfer Gasthausbraurei und am Verwaltigsrat unter der Leitig vom 

Stefan Aebi und vorher vom Res Zbinde isch de schöni Erfolg 

z’verdanke. Wenn jede Verwaltigsrat vore Aktiegsellschaft sini Arbeit 

fürne Bier-Gage würd verrichte, giengs vilech no mängere Unternähmig 

besser.   

 

Öich aune gebührt es ganz grosses Merci!  

 
Amne Jubiläum geits aber ou drum vüre z’luege.  

Üses Burdlefer söu ou i Zukunft witerhiin - mit sire Qualität, mit sire 

Bierfalt und ou mit sire tröie Chundschaft bestäche.  

 

I gratuliere ar Burgdorfer Gasthausbrauerei AG zu däm 20-järhige 

Jubiläum oder äbe Jubierläum ganz härzlech und wünsche öich, liebs 

Brouereiteam, wiiterhin ganz viu Erfoug uf öiem Wäg! 

 



I däm Sinn wünschi üs allne no viu vergnüeglechi, gnussrichi und gselligi 

Stunde mit üsem feine Bier. Stosse mir ah, ufenes und mitmene 

grossartige Bier – üsem Burdlefer. 

Prost zäme! Skol! Cheers! Santé! 


