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Erste Bernauer Braugenossenschaft e.G. 
Ernst-Thälmann-Str. 2c 
16321 Bernau bei Berlin

B e r n a ue r
B ie r

D a s  bra ue n  wi r

Um die Anfang des 20. Jahrhunderts ausgeklungene Bernauer 
Brautradition wieder aufleben zu lassen, gründeten am  

23. Mai 2016 zwölf Bierfreunde die „Erste Bernauer  
Braugenossenschaft e.G.“ (EBBG). Im Bernauer Ortsteil 

Börnicke wurde bis 2020 die ehemalige Brennerei des Gutshofes 
denkmalgerecht saniert und zum Braustandort mit Ausschank, 

Terrasse und Gasträumen ausgebaut. Am 7. August 2020 wurden 
der Braugenossenschaft die Braurechte durch die Stadt Bernau  
verliehen. Mittlerweile werden monatlich über 7.000 Liter Bier 

der drei Stammsorten als Fass- oder Flaschenware verkauft. 

Mittlerweile zählt die Genossenschaft zählt mehr als 700 
Mitglieder. Die EBBG ist offen für alle volljährigen Interessierten, 
die sich an der Genossenschaft beteiligen und sich ehrenamtlich 

einbringen möchten und damit die Fortsetzung der Brautradition 
und die Bekanntheit unseres Bieres als auch unserer Marke 

„Braugenosse“ in und über die Region hinaus unterstützen wollen. 

E i n e  j a h r h u n d e r t e a l t e 
Tr a d i t i o n  –  n e u  b e l e b t 

Hinweise zum Datenschutz: 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Genossenschaft gemäß 
den  Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich  einverstanden. 
Meine Daten werden nur so lange gespeichert, wie die gesetzlichen 
Bestimmungen dies erlauben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, von 
der Genossenschaft Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine 
Daten werden nach meinem Austritt aus der Genossenschaft gelöscht. 
Für die Inanspruchnahme weiterer Betroffenenrechte erreiche ich den 
Datenschutzbeauftragten  unter post@braugenosse.de.

Der Vorstand beschließt die Annahme des 
Antrages. Das Genossenschaftsmitglied 
erhält die: 
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B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  
zur Ersten Bernauer Braugenossenschaft e.G. 

Mit dem Kauf von einem Pflichtanteil gemäß §15a und §15b in Verbindung mit §30 Abs 2 GenG erklärt

Vorname Name / Firma:

Geburtsdatum:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

den Beitritt mit Beteiligungserklärung zur Ersten Bernauer Braugenossenschaft e.G.  
als Genossenschaftsmitglied.

Über den Pflichtanteil in Höhe von 50 € hinaus erkläre ich den Kauf von weiteren  
_________ Anteilen zu je 50 €.

Ich verpflichte mich, die nach Satzung und Gesetz geschuldeten Zahlungen auf den/die Geschäftsanteil/e sowie die Aufnahmegebühr in Höhe von 
50 € zu leisten. Eine Nachschusspflicht ist mit vollständiger Einzahlung des Pflichtanteils nicht gegeben (Pkt 16.2. der Satzung vom 01.10.2021). Die 
Satzung finden Sie unter www.braugenosse.de. Ich bitte mit nachstehender Unterschrift um Annahme des Antrages.

Ort, Datum Unterschrift des Beitretenden

Bitte Beitrittserklärung ausgefüllt und persönlich unterschrieben an die Braugenossenschaft 
persönlich übergeben oder per Post senden an: 
Erste Bernauer Braugenossenschaft e.G. 
Ernst-Thälmann-Str. 2c 
16321 Bernau bei Berlin

Die Kontoverbindung der Genossenschaft wird Ihnen mit der  
Antragsbestätigung übermittelt.

Nach Eingang Ihrer Zahlung übersenden wir Ihre Mitgliedsunterlagen.
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