
IPA-Adventsfahrt 2022 nach Wasserburg 
 
Das Angebot einer IPA-Fahrt am 
Freitag, 09.12.2022, zum 
Christkindlmarkt nach Wasserburg mit 
vorheriger Besichtigung der dortigen 
Bierkatakomben haben 26 Personen 
angenommen.  
Pünktlich um 12.00 Uhr waren alle an Bord und los ging´s mit 
dem Bus vom Parkplatz am Erdinger Schwimmbad.  
Wir hatten für einen kleinen Imbiss Handwürschte und Brezen 
eingekauft, damit wir uns während der Busfahrt stärken 
konnten. 
In Wasserburg war das Gebäude des ehemaligen Bruck-Bräu 
das Ziel. Dort wartete bereits unser Erdinger IPA-Kollege 
Witgar (Wiggerl) Neumaier mit seinen beiden Kellerfreunden.  
 
Bevor Wiggerl aber mit seinem Vortrag loslegen konnte, 
erfolgte eine kleine Ehrung für 25-jährige Zugehörigkeit bei 
unserer IPA Erding. Neben der Urkunde und der Silbernen 

Ehrennadel überreichte ich auch ein kleines Botzeittascherl. 
Erfreulich war, dass alle unsere IPA-Freunde die Führung mitmachten. Die Kellerführungen werden von den 
Kellerfreunden Wasserburg ehrenamtlich durchgeführt. Zur Einführung gab es eine interessante Dokumentation 
mittels eines Multimedia-Vortrages mit historischen Bildern und kurzen Filmszenen. Seit 1995 erfasste Witgar 
Neumaier sen. in privater Initiative die Kelleranlagen und sammelte Dokumente zur Erforschung ihrer Bau- und 
Betriebsgeschichte. 
Nach dem sehr informativen und abwechslungsreichen Vortrag zogen wir in das Labyrinth der sieben ehemaligen 
Sommerbierkeller. In den Kellern herrschten ca. 7 °C, draußen war es nur a bisserl wärmer. 

Die zum Teil über 200 Jahre alten, imposanten 
Sommerbierkeller dienten einst der Einlagerung 
des Bieres, das aus hygienischen Gründen nur im 
Winter 29. September bis 22. April) gebraut werden 
durfte. In dem tief in den Berg hineingegraben 
System aus Gängen und Gewölben werden 
abwechslungsreiche Eindrücke von Brau- und 
Baukunst früherer Generationen vermittelt. 
Anschaulich durch Fotos und Exponaten aus der 
Vergangenheit wurde das Bierbrauen damals auch 
anschaulich nur mit Kerzen beleuchtet vorgestellt. 
Man konnte sich direkt vorstellen, wie die 
Kellerburschen bei diesen niedrigen Temperaturen 
bis zu 12 Stunden täglich in den nasskalten Kellern 
schuften mussten. Eine sehr authentische Führung, 
die uns Wiggerl mit seinen Kellerfreunden darbot.  
 

Nach der Führung wurde der „Gruppenzwang“ aufgehoben und in kleinen Gruppen zogen wir in die 
Wasserburger Altstadt zum dortigen Christkindlmarkt entweder gleich in eines der vielen Cafés zum Aufwärmen 
oder zum nächsten Glühweinstand. 
Diszipliniert waren alle IPA-Freunde wieder vereinbarten Treffpunkt und zogen gemeinsam zum Busparkplatz. 
Gegen 19.30 Uhr trafen wir wieder in Erding ein. 
 
Es war eine gelungene und 
erlebnisreiche Busfahrt. Vor 
allem die Besichtigung der 
Bierkatakomben war höchst 
interessant und die 
Hintergrundinformationen wurden 
von unserem Wiggerl genial und 
verständlich rübergebracht. 
Danke nochmal auf diesem Wege 
Wiggerl. 
 
Euer Hubert 

 

 

 

 


