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Bayerischer Brauerbund und DEHOGA Bayern 
verleihen die „Goldene BierIdee 2021“ an die 

Bierkulturregion Niederbayern 
München, 15. Juli 2021. Der Bayerische Brauerbund e.V. und der Bayerische Hotel- und Gast-
stättenverband DEHOGA Bayern e.V. haben am Mittwoch, dem 14. Juli 2021, im feierlichen Rah-
men auf Schloss Neuburg am Inn den Mitgliedern der Initiative „Bierkulturregion Niederbayern“ 
die „Goldene BierIdee 2021“ verliehen.  

Seit 1999 würdigt die Auszeichnung „Goldene BierIdee“ Personen oder Initiativen, die sich in be-
sonderer Weise um die Präsentation bayerischer Bierspezialitäten verdient machen.  

Der Vize-Präsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes e.V. Andreas Brunner 
nahm die Auszeichnung der Bierkulturregion Niederbayern vor und ging bei seiner Laudatio zu-
nächst auf die Entstehung der Initiative ein: Im Januar 2017 trafen sich nach ersten Ideen und 
Gesprächen im kleinen Kreis die Brauereien der Region und erarbeiteten hoch professionell ein 
gemeinsames Konzept zur strategischen Positionierung der Besonderheiten ihrer Bierregion. An-
regungen dafür holten sie sich in anderen Regionen, die es geschafft haben, die enge Verbun-
denheit mit einem Erzeugnis zum Synonym für die ganze Region werden zu lassen, wie etwa 
Wachau oder Champagne.  

Mit viel Enthusiasmus hätten die Initiatoren selbstbewusste Wettbewerber im Markt überzeugt, 
dass der gemeinsame Weg zur Bierkulturregion jedem einen Mehrwert bringe und der gesamten 
Region einen Aufschwung geben könne.  

Mit klar formulierten Zielen, einem ausgefeilten, innovativen Marketingkonzept mit ansprechen-
dem Logo und einer ebenso ambitionierten Kommunikationsstrategie präsentierte sich die Bier-
kulturregion Niederbayern bereits ein Jahr später der Öffentlichkeit. Schon bald erweiterte sich 
der Kreis der überzeugten niederbayerischen Genusshandwerker. So bereichern heute beispiel-
weise Komplementärprodukte des regionalen Metzger- oder Bäckerhandwerks das Biererlebnis 
um neue Sinneserfahrungen.  

Gerade diese Mischung der beteiligten Betriebe aus kleinen und größeren Brauereien sowie aus 
mit der Region verwurzelten Handwerksbetrieben sei das, was den Ideenreichtum und die Inno-
vationsfreude der Gruppe ausmache. Neben dem Gemeinschaftsgedanken für die Region habe 
die Jury der „Goldenen BierIdee“ die Zukunftsstrategie des Zusammenschlusses begeistert. „Die 
Bierkulturregion vermittelt die weltoffenste Bierkulturerfahrung für den genussorientierten 
Kenner!“ Somit sei klar formuliert, dass es um ein offenes, international orientiertes Weiterent-
wickeln der Genussregion gehe.  




