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Bierprobe

Noch mehr Einblicke, noch mehr Eindrücke, noch mehr Erlebnis. Gemeinsam mit dem Hachenburger
Diplom-Biersommelier erfuhren Mitglieder und Gäste der „Rheinperle“ Weis in Vorbereitung auf den
„Vatertag“ allerhand über die Hachenburger Welt, was Hachenburger Biere so besonders macht und wie
diese fachmännisch zu verkosten sind und das alles per Onilne-Schaltung.
Die karnevalistische Weinprobe im ersten Viertel des Jahres ließ uns nicht lange überlegen, ob eine
Bierprobe das Richtige für unseren Vatertag am Christi-Himmelfahrtswochenende ist. Die Testbiere
sowie ein zugehöriges Testglas und viele weitere Kleinigkeiten, die die Bierprobe abrundeten, wurden
von der Hachenburger Brauerei schon im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Wie zur gewohnten Probenzeit
ging es um 19:30 Uhr mit der Online-Führung durch die Brauerei los. Dazu hatte uns die Leiterin der
Erlebnis-Brauerei, Frau Schorge im Vorfeld einige Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Da galt es
die erhaltenen Biere bei einer Temperatur von 6-9 Grad gut vorzukühlen, die Gläser mit kaltem Wasser
auszuspülen, um die perfekte Schankqualität zu gewährleisten, für die optimale Verkostung ein Glas
stilles Wasser zur Geschmacksneutralisierung bereitzuhalten und sich einen gemütlichen Platz für die
Verkostung auszusuchen. Wir wurden dabei von einem Biersommelier und dessen Kameraunterstützung
durch die Brauräume der Westerwaldbrauerei geführt.
Die Bier-Schule, das Sudhaus, die Abfüllung und viele weitere Produktionsräume, konnten hier
besichtigt werden. An den einzelnen Stationen wurde uns nicht nur der Prozess des Bierbrauens erklärt,
wir erhielten auch weitreichende Hintergründe über die Unterschiede zwischen den einzeln probierten
Bieren und deren Brauprozess. Fragen zu den gekosteten Bieren konnten dem Sommelier sofort gestellt
und durch ihn beantwortet werden. Die ganze Führung wurde interaktiv gestaltet und bot viel
Unterhaltung.
Nach mehr als zwei Stunden waren wir wieder am Ausgangspunkt unserer Rundreise, der
Brauereigaststätte Schalander angekommen.
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Diese war noch vielen von uns von der deftigen hausgemachten Kartoffelsuppe mit knusprigem
Schwarzbierbrot in guter Erinnerung.
Es hat uns viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir bald wieder einmal die Hachenburger Biere und
dann vor Ort verkosten können. Bis dahin alles Gute.
Auf Einladung der „Rheinperle“ fand der Abend seinen Abschluss in einem gemeinsamen „Nachsitzen“
nach der Bierschule@Home in einem eigens dafür arrangierten online-Meeting.

Präsenzproben
Ab dem kommenden Donnerstag, den 24.06.2021, startet die
Rheinperle wieder mit Präsenzproben. Wir laden dazu alle Sänger der
Rheinperle und die, die es gerne werden möchten, ein, gemeinsam im
Luna-Park unser Liedgut zu proben. Wir treffen uns dazu zur
gewohnten Probenzeit um 19:30 Uhr. Der Chorleiter sowie der
Vorstand wünschen sich eine starke Wiederaufnahme der Proben und
freuen sich darauf, alle mal wiederzusehen.

Gestartet wird mit allen Stimmen! In den ersten Proben wird es jedoch nicht darum gehen, das Singen
neu zu erlernen. Nein! Durch die Onlineproben, die wir Stimmenweise weiter durchgeführt haben,
können jetzt die einzelnen Stimmen schon gemeinsam auch neu einstudiertes Liedgut, wie die
„Ermunterung“, zusammen proben. Informationen zum Hygienekonzept und eine
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Einverständniserklärung findet ihr in eurem Emailpostfach und auf unserer Webseite sowie beim
Vorstand. Die Einverständniserklärung bitte ausgefüllt für die Präsenz-Chorprobe mitbringen!
Wir freuen uns, euch alle wieder zu sehen! Bis de Donnerschdach

17.-19. 09.
08.-10. 10.
19. 12.

Heimbach-Weiser Chortage 2021 (abgesagt für 2021)
Chorreise ins Altmühltal (unter Vorbehalt)
Adventskonzert (unter Vorbehalt)

Juni 2021
24.

19:30 Uhr

Präsenz-Chorprobe

April
04.04. Hermann Schäfer
18.04. Stefan Bauer
22.04. Manfred Schmitz

Mai
18.05. Hans Bröder

Juni
10.06. Hans Höfer

Allen Geburtstagskindern nachträglich alles Gute zum Geburtstag.

Frühschoppen Kirmes-Montag bei Klaus Birkenbeil
In diesem Jahr lassen es die Corona Bestimmungen zu, die Kirmes im Dörfje, wenn auch in einem
kleineren Rahmen, stattfinden zu lassen. Das möchten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir
laden dazu alle herzlich ein, am Frühschoppen beim Klaus teilzunehmen. Dazu wurde dort schon
einen Tisch für unseren Verein bestellt. Erkundigt euch bitte im Vorfeld über die Bestimmungen in
unserem Vereinslokal Gasthaus Siebenschläfer.
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Absage Jubiläum
Leider können wir auch in diesem Jahr unser 110 jähriges Jubiläum absehbar nicht stattfinden lassen.
Wir bitten deshalb um Verständnis, dass nach den geltenden Bestimmungen eine derartige Festivität
zur Zeit nicht machbar ist.
Umso mehr freuen wir uns im nächsten Jahr mit euch zu feiern.
Genesungswünsche
Allen unseren erkrankten Sängern, Mitgliedern und Freunden der „Rheinperle“ wünschen wir auf
diesem Wege gute Besserung und baldige Genesung.
Datenschutz
Wir legen großen Wert auf den Schutz personenbezogener Daten. Solltest du eine Veröffentlichung
deines Namens oder eines Bildes von dir in unserem Newsletter nicht wünschen, so lass uns bitte eine
entsprechende schriftliche Mitteilung an: Rheinperle Weis, Isenburger Straße 11 in 56566 Neuwied oder
per Email an: info@gesangverein-rheinperle-weis.de zukommen.

… wünschen wir wieder viel Spaß bei der Lektüre.
… freuen wir uns über jede Rückmeldung.

Bleibt gesund!
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