
Brauen, schmieden, klönen
Männerstammtisch der Kirchengemeinde

Von Gerda Jansen

cRoss rREBBow Das war
ihr Tag, der Sonnabend, an
dem sich sich 18 Männeraus
der Kirchengemeinde Alt
Meteln-Cramon-Groß Treb-
bow sowie Interessierte in
Groß Trebbow trafen, um
mal unter sich zu sein und
das zu machen, was ihnen
Spaß macht.

Eingeladen hatte Gemein-
depädagoge Konstantin
Manthey, der bereits das
sechste Mal in Folge im Gäs-
tehaus mit seinen Gästen in
fröhlicher Runde Bier brau-
te. Doch im Gegensatz zu
den vorherigen Jahren kam
diesmal das Schmieden von

Messern aus alten Autospi-
ralen dazu, mit denen sie ein
Wildschwein zerlegten und
anschließend im Backofen
zumYerzeht garen. Die Her-
ren genossen die gemeinsa-
me Zeit und probierten alle
Workshops aus.

Mit Ruhe und Geduld
stellten sie rund 100 Liter
Pils und Bockbierher, das zu
einem späteren Zeitpunkt
verkostet wird. Das Bier wird
zu besonderen Anlässen dei
Kirchengemeinde ausge-
schenkt, beziehungsweise
gegen Spenden für die Arbeit
mit Kindern und Jugendli-
chen verkauft. Eigenes Bier
zu brauen, erfreut sich grö-
ßerer Beliebtheit. Es ist gar

nicht so schwer als Wasser,
Malz, Hefe und Hopfen ein
Bier aJ machen. Dazu
braucht es die richtige Re-
zeptvr und Temperaturen
bei den Arbeitsvorgängen
Maischen, Kochen und Läu-
tern. Ganz nach den Richtli-
nien der 1516 in Bayern er-
lassenen lebensminelrecht-
lichen Vorschrift.

Doch was bewegte die
Männergemeinschaft dazu,
einmal ganz unter sich zu
sein und sich auszuprobie-
ren? Uwe Kaiser, Berufschul-
lehrer nahm bereit zum
sechsten Mal am Männer-
stammtisch teil. ,,Es kom-
men immer wieder neue
Herren dazu, man lernt sich
schnell kennen und versteht
sich auf Anhieb. Neben der
Arbeit gibt es tolle Gesprä-
che und wenn alles gut ge-
lungen ist, geht man stolz
nach Hause". ,,Spaß macht
€S", so Speditionsfahrer
Norbert Weidemann.,,Bier
brauen. ist interessant und
abwechslungsreich." Auch
die Schmiedearbeiten oder
das Zubereiten des Wild-
schweins sind für ihn ty-
pisch Männersache. Für
Konstantin Manthey war
auch dieser Stammtisch eine
runde Angelegenheit.,,Die
Herren waren von den Ange-
boten begeistert, waren viel
an der frischen Luft und
konnten mal ganz ohne Leis-
tungsdruck das ausprobie-
ren, was sie interessiert.
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