
Es hat ja lange genug gedauert bis wir mal wieder zu einem Ver-

einsausflug einladen konnten. Die Vorbereitungen dazu wurden 

bereits im vergangenen Jahr getroffen. Unser Vergnügungsaus-

schuss hat Ideen gesammelt, ihre Umsetzung geprüft. Meinungen eingeholt, mit verschiede-

nen Veranstaltern Kontakt aufgenommen. Dabei herausgekommen ist dann die Besichtigung 

der Veltins-Brauerei im westfälischen Meschede. Das bot sich an, da wir mit der Brauerei Ve-

ltins als Bierlieferanten bereits 2014 einen Vertrag geschlossen haben. Wir wollen schließlich 

wissen wo der Gerstensaft hergestellt wird. Es war nur schade, dass der Termin auf einen Tag 

am Wochenanfang gefallen ist und nicht auf einen am Wochenende. Dadurch konnten etliche 

Vereinsmitglieder nicht an diesem Ausflug teilnehmen. Hoffen wir mal sie sind uns nicht böse. 

Am besagten Dienstag trafen sich dann alle Teil-

nehmer kurz nach 6:00 Uhr am Schützenhaus. Es 

war so früh am Morgen doch recht kühl, aber tro-

cken. Da war man froh sich im Haus noch aufwär-

men zu können. Drinnen waren bereits Sandra, 

Herta und Gudrun dabei Brötchen zu schmieren 

und Kaffee für die Fahrt zu kochen. Gegen 6:30 

Uhr traf unser Bus am Festplatz ein. Zwischen-

zeitlich waren auch die mitreisenden Schützen-

brüder der HSG eingetroffen. Der Bus wurde mit 

Verpflegung in fester und flüssiger Form be-

stückt. Die Mitreisenden nahmen ihre Plätze ein. 

Und ab ging die Post. Raus aus Sarstedt, über A7 

und A2 fuhren wir einem schönen Tag entgegen. 

Rechts und links der Autobahn war die Land-

schaft noch Reifverhangen. Doch die Sonne 

streckte bereits ihre Fühler aus. Nach gut einer 

Stunde wurde die erste Raucherpause eingelegt. 

Nun kamen auch die Brötchen und der Kaffee 

zum Einsatz. Allerdings war noch eine zweite Rau-

cherpause fällig bis wir gegen 10:30 Uhr das Brau-

ereigelände erreicht hatten. Ja – Raucher halten 

es nicht allzu lange ohne aus. In Grevenstein an-

gekommen ist unser Busfahrer den Hinweisschil-

dern zur Brauerei gefolgt. Das ging ganz schön 

Bergauf bis zum Werkstor, war fast der höchste 

Punkt. Im Werk ging es dann wieder abwärts. So 

hatten wir schon mal eine Rundfahrt durchs Ge-

lände und konnten die einzelnen Baustellen in 

Augenschein nehmen. An der Kantine – hier Scha-

lander genannt – angekommen, teilte man uns 

Torsten begrüßt alle Mitreisenden 

Raucherpause 

die Wegweiser 



mit: ihr seid hier falsch. Also zurück ins Dorf zum 

Haus der Schützenbruderschaft St. Michael Greven-

stein. Wir wurden bereits erwartet. Nun gab es erst-

mal eine Einweisung und Sehens- bzw. Hörenswertes 

über die Brauerei und ihre Entstehungsgeschichte. 

Ausgerüstet mit einer Hörhilfe für jeden ging es an-

schließend wieder per Bus zum Brauereigelände. Der 

Rundgang über das Gelände und die einzelnen Berei-

che der Brauerei war sehr interessant und recht kurzweilig gestaltet. Das 

hatten wir nicht zuletzt unserem „Rundgangs-Beauftragten“ zu verdan-

ken, der mit Leib und Seele der Veltins-Familie zuzurechnen ist. Nach gut 

1 ½ Stunden war die Führung vorbei. Der Bus brachte uns wieder zum Haus der Schützenbru-

derschaft. Hier war für alle Teilnehmer bereits der Tisch gedeckt. Es gab ein warmes Mittag-

essen und Bier bis zum Abwinken. Auch die nichtalkoholischen Getränke der Brauerei Veltins 

standen zur Verkostung bereit. Als um 16:30 Uhr zum Zapfenstreich geblasen wurde hatte so 

mancher ganz schön getankt. Doch auf unserer Heimfahrt, die uns über Hildesheim führte um 

die HSG-Teilnehmer in ihren Heimatort zu entlassen, fiel niemand aus der Rolle. Gegen 20:30 

Uhr trafen wir dann wieder in Sarstedt am Schützenhaus ein.  

Wenn man diesen Ausflug im Nachhinein betrachtet hatten wir einen sehr schönen Tag. Wir 

hatten gutes, trockene und sonniges Wetter. Genug zu Essen. Einen fahrbaren Untersatz den 

wir nicht selbst bedienen mussten. Allerdings waren auf der Rückfahrt die Getränke etwas rar. 

Bier war aus und die Brauerei hat keinen 

Nachschub mitgegeben. Aber schön war es 

doch. 

Weitere Fotos sind auf unserer Homepage zu 

finden – www.asg-sarstedt.de/galerie. 

 

unser Rundgangs-
Beauftragter 

Sie alle waren mit dem Busunternehmen Andreas Bernhardt auf dem Weg nach Meschede 

wo geht’s hier zur Brauerei? 

http://www.asg-sarstedt.de/galerie
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