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Statt sich in harten Zeiten von großen Unternehmen „schlucken“ zu lassen, entwickelte Norbert Rabe kurzerhand ein eigenes Produkt: die Hermann-Brause.

Offen für Neuheiten und Traditionen
Mit Hermann-Brause und Kloster-Bier bereichert Norbert Rabe nicht nur sein eigenes Getränkesortiment
Norbert Rabe ist im und mit dem
Getränkehandel aufgewachsen.
Seine Eltern hatten das Hammer
Unternehmen vor 50 Jahren ge-
gründet, 1982 übernahm der
Sohn ein gesundes Geschäft mit
vielen Kunden. In einer Zeit, als
die kleinen Getränkehändler
großen Ketten zum Opfer fielen,
beschritt Rabe junior innovative
Wege – mit der Herstellung ei-
gener Getränke.

Mit der „Hermann-Brause“
brachte Norbert Rabe 2006
die erste eigene Marke auf
den Markt. In verschiedenen,
auch ungewöhnlichen Ge-
schmacksrichtungen von Me-
lone-Limette, Apfel-Kirsch,
Apfelschorle, Zitronen- bis
zur Orangen-Brause und na-
türlich Kola mit erhöhten
Koffeingehalt reichte die Pro-
duktpalette bei der Erstabfül-
lung.

Der Weg dahin war jedoch
nicht leicht, wie der Unter-
nehmer heute erzählt: Zahl-
reiche Ideen wurden getestet
und verworfen, immer neue
Geschmacksrichtungen aus-
probiert und in großen Ver-
kostungsrunden mit Freun-
den und Bekannten getestet.
Dabei entstand schließlich
der Name. Norbert Rabe erin-
nert sich mit einem Schmun-
zeln, wie ein Bekannter beim
Verkosten immer wieder sag-
te: „Gib noch ne Flasche her,
Mann“. Die „Hermann-Brau-
se“ war geboren.

Inzwischen bereichert auch
eine Rhabarber-Erdbeer-Li-
monade das Sortiment. „Das
weckt Erinnerungen an das
Kompott meiner Oma“, ver-
rät der Hammer Unterneh-
mer.

Es galt. einen verlässlichen
Produzenten und Abfüller zu
finden. Außerdem mussten
beim Austüfteln der Ge-
schmacksrichtungen eine
Reihe von Dingen gelöst wer-
den: das Design der Etiketten
und der Kisten, die Werbung,
die richtigen Flaschen und
letztendlich farblich passen-
de Kronkorken.

Im Jahr 2008 erwarb Rabe
auch die Marke „Hausmarke-
Cola“ und begann erneut zu

tüfteln: Er entwickelte mit
der Geschmackrichtung La-
kritz-Cola eine echte Welt-
neuheit.

Besonderen Wert legt der Un-
ternehmer Rabe auf die Nach-
haltigkeit seiner Produkte:
Die gelben Hermann-Brause-
Kisten und auch die blauen
Kloster-Brauerei Kisten wer-
den zu 100 Prozent mit Strom
aus Wasserkraft hergestellt
und bestehen ausschließlich
aus Neumaterial. Dadurch
werden schwermetallbelaste-
te Recyclingmaterialien ver-
mieden. Überhaupt gibt es
bei den eigenen Marken nur
Mehrwegverpackungen. Vie-
le Säfte sind frisch und nicht
aus Konzentrat, und es wer-
den keinerlei genveränderte
Lebensmittel verwendet.

Natürlich durfte auch ein Pa-
tent-Anwalt nicht fehlen,
denn die Entwicklungen soll-
ten ja geschützt werden. Als
er dabei war, mit dem Anwalt
seine Marken zu sichern,
kam Rabe auf seinen nächs-
ten Coup: „Irgendwann stell-
ten wir rein zufällig fest, dass
die Markenrechte am Ham-
mer Kloster-Bier frei waren“,
sagt Rabe. Sofort sicherte er
sich die Rechte an dem tradi-
tionsreichen Namen und
machte sich daran, unter die
Bierbrauer zu gehen. Diese
„Wiederbelebung“ der tradi-
tionellen Marke stellte für
Rabe jedoch eine besondere
Verpflichtung dar: Die Klos-
ter-Brauerei war von 1735 bis
1971 in Besitz der Familie

Pröpsting und lag auf dem
Gelände des heutigen „Klos-
ter-Drubbels“ in der östlichen
Innenstadt.

Zunächst begab sich Rabe
selbst in ein Kloster, um die-
ser besonderen Atmosphäre
nachzuspüren. Dann suchte
er auch den Kontakt zu der
Nachfahrin dieser alten Brau-
er-Dynastie. „Da war ich
schon aufgeregt, als wir uns
persönlich trafen“, erzählt
der Unternehmer. Nachdem
er sie davon überzeugt hatte,

dass er es wirklich ernst mei-
ne und Wert auf höchste Qua-
lität lege, bekam er auf ganz
besondere Weise ihren Segen
zu dem Vorhaben: Frau
Pröpsting beschenkte ihn mit
der geschnitzten Figur eines
Mönchs. Diese hat einen Eh-
renplatz im Büro und beflü-

gelte ihn bei dem Vorhaben,
den Bierliebhabern ein ech-
tes Hammer Kloster-Bier zu
bieten.

Um ganz sicher zu gehen,
dass das Bier-Projekt keine
Klagen von Seiten der Kon-
kurrenz bekommt, hatte sich
Norbert Rabe bei einer Viel-
zahl anderer Kloster-Braue-
reien gemeldet. „Die Kloster-
brauerei geht zwar auf das
frühere Franziskaner-Kloster
zurück, an das die Franziska-
nerstraße heute noch erin-
nert“, erklärt er. Doch da es
in Hamm kein Kloster mehr
gibt, sei es nicht auszuschlie-
ßen gewesen, dass ein Mitbe-
werber versucht, ihm Steine
in den Weg zu legen. „Letzt-
endlich aber haben wir ja kei-
ne Kloster-Brauerei erfun-
den.“ Vielmehr geht es ihm
darum, die große Tradition
mit den Klosterbieren fortzu-
setzen.

Alles gelang. Auch diesmal
wurde viel probiert,bevor im
Jahr 2011 erstmals wieder
Kloster-Pils in Hamm floss.
Das Produkt konnte überzeu-
gen, und so ist neben dem
Pils inzwischen sogar ein
Kloster-Alt im Fass erhältlich.

Die markanten dunkelblauen
Kisten und Etiketten, mit
dem Mönch und dem Stadt-
wappen erfreuen sich wach-
sender Beliebtheit.

Inzwischen produziert Rabe
neun Eigenmarken an Limo-
naden, zwei Biersorten und

eine Saftmarke. Alle Produk-
te werden nicht nur regelmä-
ßig auf Fachmessen, wie der
Internorga, dem Fachpubli-
kum vorgeführt, sie sind
auch von dem International
Taste & Quality Institute im
weltweiten Vergleich ausge-
zeichnet worden.

Norbert Rabe wäre nicht er
selbst, wenn er sich damit be-
gnügen würde. Inzwischen
hat er Pläne, um aus Hamm
wieder eine richtige Brau-
stadt zu machen: Er plant
eine Brauerei mit Abfüllanla-
ge und einer dazugehörigen
Gastronomie. „Das macht
auch wirtschaftlich durchaus
Sinn“, sagt der Unternehmer.

Schon rein verkehrstech-
nisch sei Hamm ideal gele-
gen. Der Trend zu Craft-Bie-
ren, die einzelne Brauer indi-
viduell herstellen, böte eine
gute Möglichkeit die Brauerei
durch externe Aufträge aus-
zulasten. Die Abfüllanlage
könnte zudem eigene wie ex-
terne Limonaden und Säfte
abfüllen.

Vielfältige Kontakte seien be-
reits geknüpft, verrät Norbert
Rabe. Sowohl ein Braumeis-
ter sei in die Pläne einbezo-
gen sowie ein süddeutscher
Abfüller, der gegebenenfalls
seinen Abfüllstandort nach
Hamm verlegen würde. Auch
aus anderen Richtungen wur-
de uns bereits zum Standort
Hamm Interesse signalisiert.
Derzeit sucht Rabe noch nach
regional interessierten Inves-
toren.

Große Pläne sind das eine –
jetzt zum Jubiläum dankt er
erst einmal allen Kunden und
Partnern für die gute Zusam-
menarbeit in den vergange-
nen 50 Jahren. Norbert Rabe
verspricht: „Zusammen mit
meinem Team werde ich wei-
terhin alles daran setzen,
Endverbrauchern und Gewer-
bekunden mit meiner Ge-
tränkefachgroßhandlung op-
timale Qualität und einen gu-
ten Service zu bieten.“

Im Internet gibt es Informationen
und Kontaktmöglichkeiten sowie
den neuen Film zum Jubiläum:
www.getraenke-rabe-nrw.de.

Norbert Rabe ist immer auf der Suche nach neuen Produkten und
neuen Wegen für seine Branche. Fotos: Körtling

Zusammen mit seinem Team steht der Getränkehändler für Innova-
tion, Nachhaltigkeit, Qualität und Service.
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