Verkaufleiter Peter Neidl führte die Führungskräfte der FF Guteneck sowie Bürgermeister Johann
Wilhelm zuerst durch den Lagerkeller, wo immerhin ca 800 000 Liter Bierlagern, über den
Gärkeller zum neuen Hefekeller und erläuterte hier fachgerecht alles um das Thema Bierbrauen.
Im tiefsten Kellerraum der extra für die Bierprobe vorbereitet wurde, fand dann erst die offizielle
Begrüßung statt. Der Verkaufsleiter Neidl begrüßte die Gäste aus Guteneck und besonders

Bürgermeister Johann Wilhelm, Er dankte der Wehr für das entgegengebrachte Vertrauen und den
Auftrag das Fest zu beliefern, wenn die Gutenecker dann anschließend die Freigabe gebt. Peter
Neidl beschrieb das Festbier als "ein tief goldfarbenes, kräftig untergärig gebrautes Bier mit einem
Alkoholgehalt von 5,1 Prozent". Er beantwortete auch die vielen Fragen der Anwesenden zum
Thema „ Hopfen und Malz „ . Er wünschte den Feuerwehrlern ein schönes Fest , mit sonnigen
Temperaturen sowie viele hungrige und durstige
Gäste aus nah und fern. Mit den Worten des Brauers „ Hopfen und Malz , Gott erhalt „ beendete er
seine kleine Ansprache. Bürgermeister Johann Wilhelm bedankte sich für die Einladung, lobte die
geleistete Arbeit beim Gerätehausneubau und freut sich nun zusammen mit Guteneck auf das
bevorstehende Fest. Auch der Vorsitzende der FF Guteneck Markus Eckl dankte der Brauerei für
die Einladung zur Bierprobe, und hofft, das die Zusammenarbeit mit der Naabecker Brauerei
perfekt und reibungslos über die Bühne geht.
Anschließend zapfte Eckl mit zwei kräftigen Schlägen das 30 Liter Faß Festbier an. Nachdem alle
Gäste einen Bierkrug mit den Festbier in der Hand hatten wurde auf eine harmonische und
friedliche Gerätehauseinweihung angestoßen.
Und gleich darauf nachdem der Glaskrug langsam geleert wurde, gaben die Gäste mit einen
deutlich lauten „ ja , das Bier ist erstklassig „ der Brauerei Naabeck den Auftrag Ihre große Feier
zu beliefern. Peter Neidl bedankte sich im Namen der gesamten Brauerei für das entgegen
gebrachte Vertrauen und lud die Gäste ins nahegelegene Idyllische Dorfwirtshaus „ Beer „ zu
einen Umtrunk und einer Brotzeit ein. In der Gaststätte bedankte sich Markus Eckl bei der Wirtin
für die gute Bewirtung und stellte kurz noch das Festprogramm allen Gästen vor . Am Freitag , den
02. Juni ist um 19.30 Uhr der Festbieranstich mit Schirmherrn Landrat Thomas Eberling,
anschließend „ Bayerischer Abend „ mit Schmankerln, Tanz und Schafkopfen sowie Musik „ Va –
Blech „ ohne Verstärker. Am Samstagabend ist dann um 18.30 Uhr Aufstellung zum Festzug durch
Guteneck, anschließend „ Nacht in Tracht „ mit „ Wöildarawöll „ und eine Cocktaillounge .Am
Sonntag, den 04. Juni wird sich um 8.30 Uhr zum Gottesdienst aufgestellt, wo anschließend der
Gottesdienst mit Segnung des neuen Feuerwehrhauses erfolgt. Anschließend Frühschoppen
sowie Mittagessen , Kaffee und Kuchen sowie die Möglichkeit den Neubau zu Besichtigen. Ab 20
Uhr ist dann Showtime für „ Da Huawa, da Meier und I „

