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Silvana Rothe hatte es nicht
leicht, wieder in ihren Beruf
einzusteigen. Erst bei der Bäckerei Schwarze bekam die
Eilenburgerin eine Chance.
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Bei einer besonderen Brotprüfung diskutiert André Bernatzky mit Ken und Gunter
Schwarze sowie Bürgermeister Bernd Laqua (von links)
Qualitätskriterien des „Muldentaler Doppelbacks“.
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Man sieht es ihm nicht an,
doch für diesen Stollen wird
Dinkelmehl verwendet. Das
stammt aus dem „Ährenwort“-Programm.
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Ole wirbelt im „Sportzentrum im Lossatal“ durch die
Luft. Unterstützt von den Trainerinnen Patricia
(rechts) und Tina, übt er den Salto. Der Junge ist
einer von 170 Aktiven in der Turnabteilung des Falkenhainer SV. Die Bäckerei Schwarze unterstützt den
Verein und sponser t beispielsweise den Kuchen für
das bevorstehende Schauturnen am 9. Dezember.
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FÜR UNSERE LESER

1 ButterRosinenstollen

EXTRA

FÜR UNSERE LESER

5 Doppelbrötchen

(1.500 g)

€ 25,00

„So soll er sein“, sagt Konditor Mario Koch zufrieden,
während er den Teig für das
traditionelle Nussgebäck auf
Bleche verteilt.
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EXTRA

FÜR UNSERE LESER

1 ApfelDinkelbrot
(450 g)

€ 3,00

€ 3,99

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie einen
original Butter-Rosinenstollen (1.500 g) für 25,00 €.

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie fünf
Doppelbrötchen aus der Bennewitzer Backstube für 3,00 €.

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie ein ApfelDinkelbrot (450 g) aus der Bennewitzer Backstube für 3,99 €.
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Wurzener Rätselgewinnerin dichtet über ihren Bäcker

„Auf dass Ihr uns werdet immer begleiten“
Bei der Auslosung der fünf Gewinner
einer
bereits geladenen
Genusskarte (siehe
Eigentlich dichte sie nicht regelmäßig.
Kasten) unter allen
richtigen Einsen„Nur manchmal für mich, wenn mir gerade
dungen
des
etwas einfällt. Oder auch mal für Freunde,
„ Schwarzbrot wenn man eingeladen ist oder für eine
blatt“-Gewinnspiels in Ausgabe
Geburtstagskarte“, erzählt Andrea Beck.
21 hatte das GeSie hat am Preisrätsel des
dicht
Andrea
„Schwarzbrotblattes“ Nr. 21
Becks selbstverteilgenommen und ihre Einsendung mit
ständlich keinen
hen.
Einfluss. Sie hatte
verse
ht
einem hübschen Gedic
schlicht das Losglück auf ihrer
Seite. Die Genusskarte, die sie
beim Umzug sehr froh gewe„Noch zu Großelterns
somit gewonnen hat, besen,
dass
die
Bäckerei
Zeiten hab ich dort Eis gekomme nun ihr Gatte „ins
Schwarze in der Ringelnatzgessen/und draußen vor
Portemonnaie“: „Mein Mann
Stadt ebenso vertreten ist.
der Tür gesessen.“
geht ja immer zum Bäcker, das
Praktischerweise befindet sich
So heißt es weiter in den
ist seine Aufgabe – und zum
das Schwarze-Fachgeschäft in
Versen der gebürtigen BenneGlück haben wir es nicht weit“,
der Albert-Kuntz-Straße quasi
witzerin, die 2000 nach Wurschmunzelt die Gewinnerin.
in direkter Nachbarschaft zu
zen umgezogen ist. Dort
Nachmittags gehe sie zuweidem Haus der Becks am Wurhaben sie und ihr Mann ein
len, früh der Mann. Gerade
zener Markt.
Haus am Markt gekauft und
Dinkel-Produkte wählen AnAndrea Beck zeigt sich erdarin lange Zeit ein Haushaltsfreut, dass mit Ken und Percy
waren-Geschäft geführt. AnSchwarze die nächste Generadrea Beck erinnert sich noch
tion – inzwischen die vierte –
gut, wie in der Bäckerei
die Traditionsbäckerei weiterSchwarze auch Eis gemacht
führt. „Wir sind schon immer
wurde: „Es gab ja nicht jeden
‚Bäcker-Gänger‘ gewesen. Und
Tag Eis. Das war richtig ein
wenn ich mir vorstelle, es
Highlight, wenn es bei Bäcker
würde im näheren Umkreis
Schwarze Eis gab“, blickt sie
keinen handwerklichen Bäcker
auf Kindheitstage zurück. Bis
wie die Bäckerei Schwarze
zur Wende lief im Bennewitzer
mehr geben…“ Die 36-jährige
Stammhaus eine Eismaschine.
Tochter der Becks wohnt in
„Der Bäcker Schwarze war
Leipzig, wie die Mutter schilimmer unser Bäcker, auch
dert. „Fahre ich zu meiner
schon zu DDR-Zeiten, das war
Tochter nach Leipzig, nehme
halt so. Und das haben wir bis
ich ihr immer Produkte von
heute
beibehalten.
Es
Schwarze mit!“
schmeckt ja auch alles lecker
„So schön, dass es diehier“, berichtet die jetzige Wursen Bäcker gibt/und die
zenerin von ihren Erfahrungen.
nächste Generation ist
„Brot und Kuchen ein
schon involviert./Das ist
Genuss/die Brötchen fast
großes Glück, weil das
jeden Tag ein Muss.“
nicht immer passiert.“
Sie sei daher seinerzeit
„Der Bäcker ist so wunderbar/
da geh ich hin schon viele Jahr.“

Beständigkeit

drea Beck und ihr Mann gerne.
Auch auf den Dinkelstollen
(siehe Seite 5) sei sie „sehr gespannt, wie der vom Geschmack her ist.“
„Ja natürlich“, finde sie,
dass die Produkte ihr Geld
wert sind, „ohne Frage! Man
muss ja immer den Hintergrund für die Preise sehen: Die
Mitarbeiter wollen ordentlich
bezahlt werden, die Rohstoffe
kosten Geld. Das sind alles Zutaten, die hochwertig sind –
uns ist es das wert. Sicher, ich
kann mir vorstellen, dass es
viele Menschen gibt, die wirklich, wirklich ganz genau rechnen müssen, aber uns sind die
Schwarze-Backwaren es echt
wert“, erläutert Andrea Beck
und fügt hinzu: „Ein Bäcker
bleibt ein Bäcker – das kann
man nicht mit den Produkten
im Discount vergleichen. Das
ist, als würde man Fleisch mit
Fisch vergleichen.“
Als Andrea Beck für eine
Weile in Hannover lebte und

Fürs Foto darf Andrea
Beck ihre neue Genusskarte hinter der Theke
testweise selbst einscannen.
Foto: Schmalenbach

Anzeige

Liebe Leser,

hohe Lebensmittel- und Energiekosten belasten uns alle dennoch wünschen wir Ihnen von Herzen, dass Sie dessen
ungeachtet eine schöne
Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest
erleben!
Vielleicht tut es uns allen
ganz gut, wenn wir nicht
nur schwarzmalen, sondern
trotz allem nach vorne
schauen. Wir wollen das
Lebensmittel Nummer 1,
das deutsche Brot, unbedingt erhalten sowie unser
deswegen unentbehrliches Handwerk bewahren, um in Zukunft genauso täglich für die Menschen in unserer Region zu
backen. Daneben möchten wir unsere
Rolle als wichtiger Arbeitgeber in der
Heimat weiterhin gewissenhaft erfüllen.
Wir – Kunden und Handwerksbäcker –
haben die gemeinsame Aufgabe, Wege zu
ﬁnden, dass trotz steigender Rohstoﬀpreise eine hochwertige Ernährung für alle
gesichert bleibt. Wir wollen diese Werte
beständig weiterhin leben, wie wir es
schon in der Vergangenheit getan haben –
mit sehr guten Löhnen und fairen Preisen.
Ihre Bäckermeister Ken und Percy Schwarze
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ebenfalls im Bereich Haushaltswaren tätig war, nahm sie
ihren Kollegen im Westen regelmäßig Kuchen aus der Bennewitzer Traditionsbäckerei
mit. „Die Eierschecke war so
was von beliebt, die ist unschlagbar!“
Inzwischen backt die WahlWurzenerin sogar ab und an
selbst Brot. „Ich habe im Frühjahr dieses Jahres angefangen.
Meine Tochter hatte damit begonnen, und natürlich habe
ich ihr Brot gekostet. Das
schmeckte lecker, und so habe
ich für mich selbst probiert.
Mit Weißbrot habe ich losgelegt, danach habe ich mir
selbst einen Sauerteig angesetzt. Schwierig war es nur zuweilen, Mehl zu bekommen –
ich musste es wirklich im Netz
bestellen.“
Mit Gärkörbchen und Körnern im Teig habe sie ebenfalls
schon experimentiert. Von den
Zutaten her sei es eigentlich
günstig, eigenes Brot zu ba-
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cken, jedoch sei es „übelst zeitaufwändig“, wie Andrea Beck
erfahren hat. „Und daran mangelt es meistens. Die Zeit, die
man da verwendet – gerade
mit einem Sauerteig: Dann
fange ich echt samstags früh
an, und das Brot wird Sonntagnachmittag erst gebacken

Viele
Vorteile
Die Schwarze-Genusskarte, wie sie Andrea
Beck – bereits mit 25 Euro
Guthaben bestückt – gewonnen hat, bietet viele
Vorzüge.
Jedes 13. mit der Karte
gekaufte Brot gibt es gratis, ebenso jeden elften
Kaffee! Zudem lässt sich
die Karte mit Beträgen
nach Wahl „aufladen“. Das
gespeicherte Guthaben
kann jederzeit für alle Produkte in der Bäckerei
Schwarze in Bennewitz,
Wurzen und Eilenburg genutzt werden, wobei es für
eine Aufladung ab 30 Euro
fünf Prozent des gespeicherten Betrags als Bonus
von der Bäckerei Schwarze
obendrauf gibt.

– so lange braucht es einfach.“
Da sehe man, dass man bei
einem Handwerksbäcker wie
der Bäckerei Schwarze eben
auch die für hochwertige
Backwaren nötige Zeit mitbezahle.
Ihr Gedicht beschließt die
Gewinnerin mit einem Wunsch
in Richtung der Bennewitzer
Traditionsbäckerei:
„Alles Gute für die
kommenden Zeiten/auf
dass Ihr uns werdet
immer begleiten.“

In ihrer Heimatstadt Eilenburg hat Silvana Rothe in ihren Beruf zurückgefunden

„Das war wie ein Sechser im Lotto“
und Opa schicken
– nein, das wollte
Offen und ehrlich miteinander
ich auch nicht“,
umzugehen, ist Silvana Rothe sehr wichtig.
hebt die Eilenbures
t
merk
gerin hervor.
„Ich bin kein Schauspieler. Man
Doch keiner
mir zum Beispiel sofort an, wenn ich mal
Beschäftigung
schlecht drauf bin“, schmunzelt die
nachzugehen, das
Das
arze.
Schw
rei
kam für die TatVerkäuferin der Bäcke
kräftige ebenso
Sie
vor:
oft
kommt aber sowieso nicht allzu
wenig
infrage.
plaudere und spaße nämlich liebend gern
„Ich habe mir gesagt: ,Ich gehe
mit den Kunden. „Ich mag das!“
jetzt erst einmal
putzen.‘
Das
passte mit den Arbeitszeiten.“
liale tätig. „Schließlich bin ich
Im Eilenburger BäckereiSechs Jahre lang war Silvana
wieder zurück nach Eilenburg,
fachgeschäft der Bäckerei
Rothe als Reinigungskraft in
zu einem anderen Betrieb –
Schwarze gehört Silvana Rothe
einem Autohaus tätig, ein weiund habe dann 2008 meine
praktisch zum „Inventar“ –
teres Jahr in einer Pension beschließlich ist die 42-Jährige,
schäftigt. Spaß habe ihr die
die selber aus der HeinzelArbeit nicht unbedingt bereimännchen-Stadt stammt, seit
tet. „Ich habe mir gleich gedem Start des gemütlichen Bäsagt: ,Das ist nicht meine
ckerei-Cafés vor fünf Jahren
Erfüllung.‘ Ich brauche MenTochter bekommen. Daraufhin
Teil des dortigen Teams. Hier,
schen um mich herum. Aber es
blieb ich erst einmal zu Hause.“
an der Torgauer Straße 55, hat
war nie meine Option, zu
Doch dabei konnte und wollte
die Bäckereifachverkäuferin
Hause zu bleiben, ich habe
Rothe es auf Dauer nicht bedereinst einen Neuanfang maimmer etwas nebenbei gelassen. Sie habe schließlich kleichen können, von dem sie
macht.“ Es sei doch wichtig,
nere Jobs angenommen, „aus
lange geträumt hatte.

Wechsel in
die Großstadt

In der Heinzelmännchen-Stadt Eilenburg ist
Silvana Rothe verwurzelt. „Ich würde hier
nie weg gehen“, betont
die Heimatverbundene.

Denn beruflich ist Silvana
Rothe zuvor ganz schön „herumgekommen“. Nach ihrer
Ausbildung in einer Eilenburger Bäckerei arbeitete sie zwei
weitere Jahre in ihrem Lehrbetrieb, ehe sie in die Großstadt
wechselte: Im Leipziger Einkaufszentrum Paunsdorf Center (PC) war sie ebenfalls zwei
Jahre lang in einer Bäckereifi-

#

der Not“, wie sie ganz ehrlich
anfügt.
Denn als ihre Tochter zwei
Jahre alt war, wollte Rothe in
ihren Beruf zurückkehren, was
sich aber als schier unmöglich
erwies. Vor allem, weil sie mittlerweile alleinerziehend war.
„Mit den üblichen Arbeitszeiten ging das einfach nicht. Und
dann die Kleine immer zu Oma

EXTRA
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3 ButterCroissants
€ 3,00

sein eigenes Geld zu verdienen.
„Tja, und dann kam
Schwarze“, fährt Silvana Rothe
fort. Als sie am wenigsten
damit gerechnet hätte, sollte
die Fachverkäuferin doch wieder in ihren Beruf zurückfinden: „Im August 2017 wurde
hier in Eilenburg das Fachgeschäft der Bäckerei Schwarze

#

aufgemacht. Ich weiß noch
genau, wie ich vorbeigefahren
bin, und sie hatten außen ein
Plakat aufgehängt: ,Verkäuferin gesucht.‘ Da habe ich

Eine der
Ersten im Team
gleich angerufen.“ Nach einer
erfolgreichen
Bewerbung
habe sie sofort starten können. Rothe war damit eines
der ersten Teammitglieder des
neuen Fachgeschäfts. „Ich war
also von Anfang an hier“, lächelt die sympathische Verkäuferin.
Dass sie bei der Bäckerei
Schwarze den so lange erhofften Wiedereinstieg gefunden
hat, habe sie unheimlich gefreut, betont Silvana Rothe:
„Ich habe mir stets gesagt: ,Ich
gehe irgendwann wieder zurück in eine Bäckerei, wenn
meine Kleine alt genug ist.‘ Ich
wollte das unbedingt. Ich habe
immer gedacht: ,Ach, könntest
du doch...‘ Und dann hat es
wirklich geklappt. Dass das
doch noch funktioniert – das
war wie ein Sechser im Lotto.“
Das Bäckerei-Café sei nicht nur
wegen seiner Gemütlichkeit
genau der richtige Arbeitsplatz, sondern zudem wegen
der Lage: „Ich wohne gleich
um die Ecke, ich bin in fünf Minuten hier.“
In den Beruf zurückzukehren, sei damals nach der langen Pause aufregend gewesen, erinnert sich Rothe. „Ich
hatte erst ein bisschen Bedenken, wieder einzusteigen. Aber
das war dann kein Problem.“
Das herzliche Miteinander bei
der Bäckerei Schwarze habe
dazu beigetragen, es erleichtere ihr zudem den Alltag mit
ihrer heute 14-jährigen Tochter. Wobei: „Die ist jetzt so
selbstständig, die braucht mich
eigentlich gar nicht mehr. Das
ärgert mich schon manchmal“,
zwinkert Rothe. „Aber wenn
mal etwas ist, kannst du hier
immer zu den Chefs gehen.
Auch, wenn man einen Termin
wahrnehmen muss, freihaben
möchte, dann gibst du einen
Zettel rein, und das klappt. Die
Schwarzes stehen hinter dir,
und wenn du etwas hast,
kannst du hingehen. Das ist

EXTRA
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„Ich liebe meinen
Beruf. Ich bin so
gerne mit Menschen zusammen
– das ist genau
meins“, erzählt
die Verkäuferin.

schon toll, dass man miteinander reden und sich aufeinander verlassen kann und nicht
nur einer von vielen ist. Es ist
schön, dass die Familie
Schwarze wirklich hinter ihren
Mitarbeitern steht“, lächelt die
Verkäuferin.
Im Bennewitzer Traditionsbetrieb hat Silvana Rothe also
das ermöglicht bekommen,
was ihr als junger Mutter einst
verwehrt blieb. Zeit für die Familie habe sie trotz des Jobs
weiterhin reichlich. „Ich unternehme viel mit meiner Tochter
oder mit Freunden“, erzählt
die Heimatverbundene. Rothes
Eltern leben ebenfalls in Eilenburg und kaufen oft im dortigen Fachgeschäft der Bäckerei

Glücklich über
den Arbeitsplatz
Schwarze ein. Über den Arbeitsplatz der Tochter seien sie
sehr glücklich, berichtet Rothe.
„Die merken natürlich, dass es
mir hier gut geht.“
An ihrer Tätigkeit schätzt
die 42-Jährige vor allem die
Beratung. „Ich finde es schön,
dass hier noch echt handwerklich gearbeitet wird“, sagt sie,
„da erzählt man ja über die
Produkte ganz anders.“ Ihr bereite es viel Freude, Empfehlungen auszusprechen. „Für
mich ist es immer toll, wenn

#

man dem Kunden etwas
Neues anbietet, und er das
dann annimmt und sagt: ,Na,
das nehme ich mal mit‘. Darüber freut man sich natürlich.“
Freude komme übrigens
ebenso bei ihrer Tochter auf,
wenn sie Leckereien aus der
Backstube mit nach Hause
bringt, sagt Silvana Rothe. „Besonders bei Schoko- und Vanillecroissants.“ Sie selber möge
am liebsten das „Dinkel-Handwerk“ und das Grillbrot der Familienbäckerei.
Ursprünglich, verrät Silvana
Rothe dann noch, habe sie gar
nicht Verkäuferin werden wollen. Nach der Schule ging es ihr
wie vielen jungen Menschen:
Was für einen Beruf soll man
ergreifen? Zunächst begann
die Eilenburgerin in Leipzig
eine Lehre zur Textilreinigerin.
„Aber das war nichts für mich,
das habe ich gleich abgebrochen“, lacht sie. „Eigentlich
wollte ich auch Hotelfachfrau
werden, aber daraus ist nichts
geworden. Ich habe keine
Lehrstelle gefunden und deshalb stattdessen einen Verkaufslehrgang
gemacht.“
Dieser bereitete der damals
18-Jährigen schließlich so viel
Spaß, dass ihr Ziel feststand.
Und in einer Bäckerei tätig zu
sein, sei genau das Richtige für
sie, ist Silvana Rothe überzeugt: „Ich möchte nichts anderes mehr machen.“

EXTRA
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(70 % Vollkornanteil)

10 SachsenBrötchen

€ 3,20

€ 3,50

1 Mischbrot

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie drei
Buttercroissants aus der Bennewitzer Backstube für 3,00 €.

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie ein Mischbrot
(1.000 Gramm) aus der Bennewitzer Backstube für 3,20 €.

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie zehn
„Sachsenbrötchen“ aus der Bennewitzer Backstube für 3,50 €.
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Nach dem „Brotgespräch“ geht es an die Qualitätskontrolle

Für 17 Spezialitäten gibt es die Bestnote
Den Gedanken
zu so einer VeranManche Kunden, die das Fachgeschäft
staltung verfolgt
ens
Wurz
in
arze
Schw
rei
Schwarze seit seiBäcke
der
ner
Ausbildung
Torgauer Straße betreten, sind dann doch
zum
geprüften
ein bisschen neugierig, was da neben
B ro t s o m m e l i e r.
„Mein Ziel ist es,
ihnen vor sich geht: Brote , Brötchen und
dass wir öfter mitStollen werden mit Infokarten auf einem
einander
über
langen Tisch aufgereiht . Was ist da los?
Brot sprechen und
„Wir wollen heute mal ein bisschen über
dafür
Gruppen
arze,
einladen“, erläuBrot sprechen“, lächelt Ken Schw
tert er. Dies ließe
„und das wollte ich gerne mit einer
sich wunderbar
Brotprüfung verbinden .“
mit einer Brotprüfung kombinieren, bei der es ja
ebenfalls um einen konstruktiBei „Brotprüfungen“ beDresdener Sachverständigen
ven Austausch gehe. Sie sei ein
André Bernatzky in die Ringelgutachtet das Deutsche Brotnotwendiger, selbstkritischer
natzstadt gebeten. Neben
institut die Produkte teilUmgang mit dem eigenen Tun.
nehmender
Innungsbäckedem Direktor der „Akademie
Bei der Gesprächsrunde
reien einer Region. An diesem
Deutsches Bäckerhandwerk
geht es dann etwa um die ArTag in der Bäckerei Schwarze in
Sachsen“ kommen an diesem
beit der Traditionsbäckerei in
Morgen weitere Gäste: Bernd
der Region und ihre BetriebsLaqua, Bürgermeister der Geabläufe, um Handwerk, Rohmeinde Bennewitz, Thomas
stoffe und die HerausforPöge, Bürgermeister der Gederungen der Branche. Der
meinde Thallwitz, sowie WurBrotsommelier bietet seinen
zens Oberbürgermeister MarWurzen läuft die Qualitätskonaufmerksam zuhörenden Gäscel Buchta sind Ken Schwarzes
trolle aber anders ab. Denn der
ten einige Einblicke, und diese
Einladung gefolgt, um dem
Traditionsbetrieb hat im eigebeteiligen sich aktiv an der Dis„Brotgespräch“ und der Brotnen Bäckerei-Café selbst eine
kussion, stellen eifrig Fragen.
prüfung beizuwohnen.
Brotprüfung initiiert, dafür den
Ebenso bei der anschließenden Brotprüfung. Während
André
Bernatzky
eine
Schwarze-Spezialität nach der
anderen den Bewertungskriterien unterzieht (siehe Interview), hören die Anwesenden
seinen Ausführungen über
Aromastoffe, Porung oder
Die Bürgermeister Bernd Laqua
Krumenstruktur zu. Den drei
und Thomas Pöge sind fasziPolitikern gefällt der geselligniert von den Ausführungen
informative Termin spürbar
André Bernatzkys (von links).
gut. Eine „außergewöhnliche“
Erfahrung sei das, meint Bernd

Ein
anderer Ablauf

Beim „Brotgespräch“
diskutieren Laqua, Pöge
und Buchta mit Ken
Schwarze (von links).
Laqua. „Ich gehe hier heute
mit einer riesengroßen Spannung heran. Und wenn ein
Bürgermeister das Handwerk
nicht unterstützt, macht er
auch irgendetwas verkehrt.“
Marcel Buchta stimmt zu: „Für
mich ist das heute eine Bestätigung, dass die Bäckerei
Schwarze einen guten Job
macht.“
21 Produkte werden an
diesem Morgen geprüft.
André Bernatzky ist besonders
vom „Dinkel-Handwerk“ begeistert: „Herrlich! Total schönes Brot. Mich als Prüfer lacht
das total an“, schwärmt der
Fachmann. Natürlich dürfen
sich auch die Gäste ein Urteil

Ein
herrliches Brot

noch nie gegessen, ein
ganz anderer Geschmack. Das

hat was, sehr gut.“
Das Ergebnis der Qualitätskontrolle fällt am Ende überragend aus! Von den 21
„Prüflingen“ erhalten gleich 17
die Bestnote „sehr gut“ – darunter „Haferherz“, „Dinkelvollkornbrot“ oder „Muldentaler
Doppelback“, ebenso „Mohnstollen“ und „Butterrosinenstollen“. Weitere vier Produkte
werden mit „gut“ ausgezeichnet.

Andra de Wit

Das „Sachsenbrötchen“, das der
Prüfer hier begutachtet, erhält ein
„sehr gut“.

bilden. Bürgermeister Thomas
Pöge freut sich, als das „DinkelHandwerk“ an die Reihe
kommt. Kenne er als Stammkunde der Bäckerei Schwarze
doch jedes Produkt, habe er
bislang nur dieses eine noch
nie probiert. „Jetzt bin ich gespannt“, kommentiert er erwartungsfroh und wird nicht
enttäuscht: „So etwas habe ich

Experte André Bernatzky beurteilt seit über 15 Jahren Brote, Brötchen und Stollen –
und ﬁndet: „Die Bäckerei Schwarze macht das alles hervorragend“
Brotprüfer André Bernatzky
(Foto) ist Bäcker und Lebensmittelchemiker und seit 22 Jahren an der
„Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Sachsen“ in Dresden tätig, ist
seit zehn Jahren deren Schulleiter.
Frage: Sie sind „Springer“. Können Sie das erläutern?
Bernatzky: Das Deutsche Brotinstitut hat vier festangestellte Brotprüfer, die sich deutschlandweit
aufgeteilt haben. Aber manchmal
gibt es so viele Anfragen, dass Termine doppelt vergeben werden
müssen. Und dann fragt man hier im
mitteldeutschen Raum zum Beispiel
mich an, ob ich vielleicht einspringen
kann. Ich prüfe seit mehr als 15 Jahren – Brot, Brötchen und vor allem
Stollen.
Frage: Wie wird man Prüfer?
Bernatzky: Dafür absolviert man
eine Ausbildung und legt Prüfungen
ab bei der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, der DLG. Zudem
muss man regelmäßig zu Auffrischungskursen gehen.
Frage: Was sind die wichtigsten
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Kriterien bei einer Brotprüfung?
Bernatzky: Wir gehen von außen
nach innen vor. Das erste Kriterium
ist die Optik des Brotes: Wie ist die
Form? Ist es zu dunkel oder zu hell
gebacken? Gibt es einen Einschnitt,
der da nicht hingehört? Dann geht
es um die innere Beschaffenheit des
Brotes: Ist die Krume zu eng? Oder
zu großporig, sind Risse drin? Ich

schmack als allerwichtigstes Kriterium
mit der höchsten Punktzahl hinzu.
Frage: Worauf achten Sie da?
Bernatzky: Da schaut man etwa:
Stimmt der Salzgehalt? Ist das Säureverhältnis ausgewogen? Schmeckt es
nach den Getreidesorten, die im Brot
enthalten sind?
Frage: Wie bewerten Sie?
Bernatzky: Wenn alles passt und
kein Fehler gefunden wird, bekommt
das Produkt 100 Punkte. Sofern irgendwelche Mängel gefunden werden, bringe ich die in meinem
Protokoll an, schreibe auf, was mir
aufgefallen ist. Da gibt es Punktabzug. „Sehr gut“ vergebe ich nur bei
100 Punkten, wenn alles perfekt ist.
Und ein „gut“ bei bis zu 90 Punkten.
Wir sind da sehr streng. Alles unter
80 Punkten gilt als durchgefallen.

schaue mir die Elastizität der Krume
an: Wenn ich hineindrücke, muss sie
„herausfedern“. Zudem spielt der Geruch eine riesige Rolle. Ich versuche
herauszufinden, ob es Fremdgerüche
hat. Und letztlich kommt der Ge-

Frage: Gibt es häufige Fehler?
Bernatzky: Klassische Fehler sind
Hohlräume im Produkt, dann ist der
Teig nicht ordentlich durchgeknetet
worden. Das ist nicht so schön, weil
man ja eine feine Porung haben will.
Oder, dass Brot zu hell oder zu dun-

kel gebacken worden ist. Wobei ich
da sagen muss: Der Wunsch des Kunden spielt auch eine Rolle. Als Prüfer
mag ich das Brot vielleicht sehr kräftig gebacken, weil dann viele Röstaromen enthalten sind. Der Kunde
möchte es aber möglicherweise ein
bisschen kürzer gebacken haben,
dann ist es weich und er kann es besser kauen. Das ist ein Spagat. Der Bäcker muss natürlich backen, was dem
Kunden gefällt. Aber meistens finden
wir da einen ganz guten Weg.
Frage: Gibt es viele Bäckereien,
die sich für eine Qualitätskontrolle
entscheiden?
Bernatzky: Ich schätze, dass ein
Drittel bis die Hälfte der deutschen
Bäcker an diesen Brotprüfungen teilnehmen. Wenn man das freiwillig
macht – und so wie hier bei der Bäckerei Schwarze mit einem eigenen
Termin –, ist das ein ganz besonderes
Zeichen dafür, dass man sich für Qualität interessiert, sich weiterentwickeln und sich dem Urteil stellen will.
Frage: Ist das notwendig, damit
eine Bäckerei zukunftsfest bleibt?
Bernatzky: Das finde ich unbe-
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dingt, denn man wird halt auch ein
bisschen „betriebsblind“. Es ist wichtig, die eigenen Produkte von einem
externen Prüfer bewerten zu lassen.
Es gibt zudem eine Urkunde, die man
für sein Marketing verwenden kann.
Und natürlich das Gespräch darüber,
was man optimieren könnte. So kann
man an den Stellschrauben drehen,
um das perfekte Brot hinzukriegen.
Frage: Sie lernen viele Bäckereien in Deutschland kennen. Wie
würden Sie die Zukunft des Handwerks einschätzen?
Bernatzky: Das ist in diesen problematischen Zeiten mit Rohstoffund Energieknappheit nicht so einfach. Und trotzdem sehe ich für das
Bäckerhandwerk absolut goldenen
Boden und gute Zeiten. Man muss
sich aber von der Masse abheben,
sollte sich in seinem Gebiet als „Bäcker von nebenan“ mit hoher Kompetenz darstellen. Man muss mit
Herz und Verstand an die Sache
heran gehen, sich bemühen und am
Ball bleiben, sich auch verbessern
wollen und zu Weiterbildungen
gehen. Und das alles macht die Bäckerei Schwarze hervorragend.

Das „Ährenwort“ steckt im Dinkelstollen aus der Bennewitzer Backstube

Aromatische Hefe, regionales Mehl
gen Papst Innozenz VIII. gestattet
– schriftlich in seinem „Butterbrief“.
Denn Butter war
den
Gläubigen
während der Fastenzeit einst verboten, und der
historische Stollen
war ursprünglich
ein Fastengebäck.
Bevor Percy
Schwarze in der
Bennewitzer
Backstube
zu
einem
dicken
Block
Butter
greift, widmet er
sich erst dem besagten
„Hefestück“,
einem
wichtigen Faktor
für die spätere
Qualität
des
Schwarze-Dinkelstollens. Für den
ist es nämlich unerlässlich, dass
zunächst so ein Hefestück hergestellt wird.
Wenig Mehl wird mit
etwas Milch und Hefe
verknetet – das war
es. Doch der aus nur
drei Zutaten bestehende Vorteig ist
enorm wichtig: Die Hefe
muss sich bei Raumtemperatur
nach dem Kneten entwickeln.
Damit der schwere Butterteig
nachher nicht zu fest wird,
braucht die Hefe vor den weiteren Schritten und dem Backen richtig Kraft. Eine Stunde
lang bleibt das Hefestück
darum ganz ruhig stehen.
Während dieser Zeit entsteht
neben der Triebkraft der Hefe
auch eine Menge des späteren
Aromas in dem Hefeteig. Um

Man sieht es ihm von außen nicht an,
doch dieser Stollen ist kein „normaler“.
Wie es sich für eine echte sächsische Stolle
gehört, ist viel gute Butter drin, und auch
die anderen „stollentypischen“ Zutaten
wie Rosinen oder Mandeln sind enthalten.
Er duftet herrlich beim Anschneiden und
schmeckt ebenso köstlich! Doch besteht
dieser Christstollen – anders als sein
klassisches Pendant – nicht aus Weizen-,
sondern Dinkelmehl. Manche Menschen
berichten, dass sie Backwaren aus
Dinkelmehl generell besser vertrügen als
welche aus Weizenmehl. Sie sollen auf den
Genuss einer saftigen, dicken Scheibe
Stollen in der Advents- und Weihnachtszeit nicht verzichten müssen – darum
bereitet Bäckermeister Percy Schwarze in
der Backstube gerade das „Hefestück“ für
den Dinkelstollen vor.
Ob es wirklich ein (Hof-)Bäcker aus Torgau war, ist wie
immer bei historischen Schilderungen nicht restlos sicher
überliefert. Doch er soll den ursprünglich wohl nicht besonders schmackhaften Stollen,
der bis dato nur aus Mehl,
Wasser, Öl bestanden haben
dürfte, durch die Zugabe wei-

Anfangs
ohne Butter
terer Zutaten wie den bis
heute üblichen Früchten erst
richtig lecker gemacht haben.
Ohnehin: Den Begriff „Stollen“
gibt es zwar spätestens seit
dem 14. Jahrhundert, in aus
jener Epoche erhaltenen Ur-

kunden taucht er auf. Allerdings: Butter war zu Anfang
ebenso wenig in dem Produkt.

Man könnte das Hefestück mit Wasser ansetzen, aber Milch aus Nemt
bringt mehr Geschmack.
Der Austausch des zuvor gebräuchlichen Öls durch Butter
wurde 1491 erst vom damali-

Beim „Ährenwort“-Programm
wird Getreide aus dem Wurzener
Land vermahlen…

Max Schwarze setzt
die Stollen gleichmäßig auf Backbleche.

dieses noch zusätzlich zu verfeinern, gibt Percy Schwarze
auch kein Wasser zum Dinkelmehl und der Hefe für das Hefestück, sondern Milch vom
Landgut Nemt!
Diese Milch ist nicht die
einzige total regionale Zutat
im Dinkelstollen. Denn das Dinkelmehl vom Typ 630 kommt
ebenfalls aus der Region: Der
Mehlsack, aus dem Bäckermeister Schwarze zunächst
etwas Mehl für das Hefestück

wie später die restliche Mehlmenge zum Hauptteig schüttet, trägt gut erkennbar den
Aufdruck „Ährenwort“. Bei
dieser Initiative kooperieren
die heimischen Bauern mit der
Dresdener Mühle, die das dort
gemahlene Mehl wiederum in
die Bennewitzer Backstube lie-

Tobias Kummer bringt
den Teig in Form.
Fotos: Schmalenbach

Typ 630 aus der
Dresdener Mühle
fert. So werden Getreide wie
beispielsweise vom Bennewitzer Hof Gödicke oder dem Betrieb von Manuel Neuber in
Wurzen-Kühren in der Traditionsbäckerei verarbeitet (das
„Schwarzbrotblatt“
berichtete).
Derweil ist das Hefestück
gereift, und Percy Schwarze
mischt als nächstes zuerst Butter mit Orangeat, Zitro-

nat, geriebener Zitrone und Mandeln.
Sind diese Zutaten schön glatt
vermengt, folgt der Dinkelmehl-Anteil für den Hauptteig.
Und schließlich hebt Schwarze
ebenso das Hefestück unter.
Ganz zum Schluss kommen die
Rosinen hinzu, damit sie nicht
durch zu langes Kneten zerdrückt werden. Wiewohl: Man
könne alle Zutaten auf einmal

Kummer und Max Schwarze
Stollen für Stollen auf Backbleche.
Anschließend ist erneut
Percy Schwarze an der Reihe:
Jeder Stollen wird mit einem
scharfen Messer einmal
längs eingeschnitten, was
konzertiert
passieren
muss, damit der
Schnitt

weder zu
tief noch zu flach ist. Dadurch
platzt der Stollen beim Backen
gezielt auf, die Oberfläche vergrößert sich, „und mehr Oberfläche
gleich
mehr
Geschmack“,
sagt
Percy

Schwarze – und schiebt die
geschnittenen Stollen in den
heißen Ofen.
Nach dem Backen wird die
adventlich -weihnachtliche
Köstlichkeit noch gebuttert
und mit Zucker gepudert –
optisch ist dann wahrlich gar
kein Unterschied mehr zum
klassischen Stollen aus Weizen auszumachen. Und
auch geschmacklich
steht der Dinkelstollen ihm
in
nichts
nach.
E s
gibt ihn
entweder als
Schnittstollen
scheibenweise oder in
einer Zwei-, Drei- und VierPfund-Variante. Aber nur bis
Weihnachten, so dass man erst
wieder ein ganzes Jahr warten
muss, ehe man selbst erleben
kann, wie das Hefestück aus
„Ährenwort“-Dinkelmehl ein
wunderbares Aroma ausgebildet hat.

…und in Bennewitz wird das
Mehl zum Beispiel für den
Dinkelstollen verwendet.
kneten, „aber dann wird der
Stollen nicht so schön“, zwinkert Percy Schwarze.
Die folgenden Handgriffe
der Stollen-Herstellung laufen
beim Dinkelstollen genauso ab
wie bei klassischen aus Weizen:
Der aufwändig angesetzte
Teig wird abgewogen, zunächst zu runden Kugeln geformt und dann „längs
gewirkt“, also in die typische
Stollenform gebracht. Behutsam legen die Bäcker Tobias

AUSGABE 22 ADVENT/WINTER 2022

Vor dem Backen werden die Dinkelstollen
eingeschnitten.
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Bei der Herstellung der Wurzelbrötchen geht es langsamer zu als in der Schweiz

48 Stunden für die Teigführung
Bäckermeister.
In dem so bereiteten Hauptteig
findet zudem ein
Vorteig Verwendung, der bereits
einen Tag „alt“ ist:
In der Nacht zuvor
hat dieser schon
viel
Geschmack
entwickeln können, der mit ihm
in den Hauptteig
kommt. Zudem
sorgt der Vorteig
im Ofen für den
richtigen „Trieb“,
der die Brötchen
aufgehen lässt.
Diese entstehen dabei aus
einem vergleichsweise weichen
Teig: Das von Max
Mäding vorhin
noch hinzugegebene Olivenöl

Wer im Internet sucht , woher
Wurzelbrötchen und -brote stammen, der
trifft auf die letztlich nicht überprüfbare
Erklärung , dass diese herzhaften
Backwaren ihren Ursprung bei unseren
Schweizer Nachbarn haben sollen und ihre
rustikale Optik , die an eine knorrige
Wurzel erinnere, namensgebend war. Nun,
ob das stimmt, lässt sich so wenig mit
letzter Gewissheit sagen wie die Frage
beantworten, ob es zutrifft, dass die
Schweizer ein „langsames Volk“ wären.
Eines aber ist gewiss: Die Wurzelbrötchen
aus der Bäckerei Schwarze werden sehr,
sehr langs am – und mit einer bewusst
maximal ausgedehnten Produktionszeit –
hergestellt .
Das geht beim Kneten des
Teigs los, den Maximilian Mäding eben in einen der großen
silbernen Kessel in der Bennewitzer Backstube gegeben
hat: 90 Prozent Weizenmehl,
zehn Roggenmehl, Wasser,
Salz, Backmalz, Hefe und Olivenöl lässt der Bäckermeister
„laufen“, wie die Fachleute das
nennen – und zwar während

26 Minuten. „In dieser längeren
Knetzeit wird der Teig richtig
intensiv ausgeknetet“, erklärt
Mäding die auffällige Dauer,
„dabei bildet sich der Weizenkleber im Teig stark aus.“ Das
sei die beabsichtigte Wirkung
der ausgedehnten Knetzeit,
„damit wir hinterher eine gröbere Porung im Wurzelbrötchen haben“, verdeutlicht der

Max Schwarze
legt die fertig
geformten Teiglinge auf Bleche.

Die Blasenbildung im Teig
ist ein Qualitätsmerkmal
einer langen Teigführung.
Fotos: Schmalenbach

wurde kaltgepresst, enthält
also noch alle wertvollen Bestandteile und gibt dem Wur-

men des fertigen Hauptteigs
auf Bleche gelegt – und „kaltgestellt“. In den „Aroma-Lagerzellen“
der
Bäckerei
Schwarze reifen die selbstgemachten Teiglinge immer bei
Plus-Temperaturen, die zwischen vier und unter 20 Grad
liegen. Zu Anfang der Reifezeit
ist es kühler in der Lagerzelle,
ein Mikrocomputer sorgt
dafür, dass die Temperatur
nach einer vorgegebenen
Kurve ansteigt und gegen

Ende der Reifephase wieder
sinkt. „Alles in allem kann sich
diese sehr lange Teigführung
auf insgesamt bis zu 48 Stun-

Immer im
Plusbereich
den summieren”, unterstreicht
Ken Schwarze. Das alles sorge
für noch mehr Aroma, erläutert der Bennewitzer Brotsommelier.

Erhalten ihren
Geschmack vor
allem durch die
Reilangen
fungss chritte :
die SchwarzeWurzelbrötchen.
macht ihn besonders geschmeidig, jedoch dadurch
auch etwas anspruchsvoller für
die Bäcker handhabbar. Das Öl
stammt aus Griechenland und

zelbrötchen eine zusätzliche
geschmacklich Note.
Ehe diese jedoch gebacken
werden können, werden sie
nach dem Abwiegen und For-

Anzeige

Kontrollierte Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen herrschen
während der Reifung in
den „Aroma-Lagerzellen“, in denen auch der
Wagen mit den Blechen
voller Wurzelbrötchen
steht.
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Konditor Mario Koch kann nur schwer zu kosten aufhören…

Mandeln für den nussigen Geschmack
henfolge.
Die
letzte
Schaufel Mehl ist
inzwischen im Kessel und ebenfalls
gut
vermischt.
„Nun noch Hirschhornsalz, das dürfen wir nicht
vergessen“, sagt
Koch und schüttet
es gleichermaßen
in den Knetkessel,
„das ist ganz
wichtig!“
Am Ende der
Knetzeit begutachtet
Mario
Koch den Nussgebäck-Teig sorgfältig. „So soll er sein“, resümiert
er zufrieden und berichtet
dabei, dass diese Plätzchen in
all den Jahren tatsächlich ohne
jede Unterbrechung in der Bäckerei Schwarze gemacht worden seien: „Es wurde und wird
immer stark nachgefragt, da
hat sich trotz mancher Moden
nie etwas dran geändert.“
Damit die Menschen im
Wurzener Land sich an der traditionsreichen Spezialität wie
gewohnt erfreuen können,
verteilt der Konditor den Teig

Es schwingt beinahe etwas Nostalgie
mit, wenn Mario Koch über das
Nussgebäck spricht: „Das ist eines der
ältesten Rezepte, die wir überhaupt
haben! Die Nussplätzchen machen wir
mindestens schon so lange , wie ich bei
Schwarze bin“, erinnert er sich. Dies, fügt
der Konditor an, seien in diesem Jahr
beeindruckende 41 Jahre . Und in denen
habe es keinen Advent und kein
Weihnachtsfest ohne die dunkle Leckerei
gegeben, an deren Rezeptur in der ganzen
Zeit niemals etwas verändert worden sei.
„Früher waren keine anderen Nüsse zu bekommen – da
haben sie Mandeln genommen, die gab es“, erzählt Ken
Schwarze zur Entstehung des
Nussgebäcks. „Und das ist das
Interessante: Letztlich haben
die Plätzchen genau dadurch

etwas Kakao, der sich auf die
Farbe und das Aroma des Gebäcks auswirkt.
Eine Weile lässt der Konditor alle Zutaten im Knetkessel
ordentlich
durchmengen,
bevor er, Schaufel für Schaufel,
beginnt, etwas Weizenmehl

Nancy
Asche
schneidet den festen
Teig
in
Stränge.

ihren Charakter erhalten!“ Das
besagte, in Ehren gehaltene
Rezept stammt vermutlich
noch von seinem Ur-Opa Max
Schwarze und ist demnach seit
mehr als 80 Jahren Grundlage
für ein besonders beliebtes
Plätzchen.
Um dieses kümmert sich
alljährlich Mario Koch: Zucker,
Butter, etwas Salz kommen in
den Teig, dazu viel Honig, der
vorher erwärmt wird, damit
sich der Teig besser verarbeiten
lässt, wie Mario Koch verrät.
Gewürze seien ebenso wichtig
wie die bereits abgewogenen
gehackten Mandeln und

#

hinzuzugeben. „Das Fett aus
der Butter muss sich erst schön
mit dem Zucker vermischen,
ehe das Mehl hinzukommt“, erläutert er
den Grund für
diese Rei-

FÜR UNSERE LESER

3 Dinkelbrötchen
€ 1,99

Die gehackten Mandeln sorgen für den
nussigen Geschmack
der Plätzchen.

eine verlockende Zimt-Note
aufsteigt. Darum müsse man
mit der richtigen Dosierung
sorgsam umgehen, damit die
Nussplätzchen ein feines, aber
nicht überwürztes Aroma bekommen, mahnt der Konditor.

Durchkühlen
über Nacht
mit Hilfe einer Waage auf
Backbleche und drückt den
Teig etwas an. Mit einem großen Rollholz sorgt der Handwerker dann für eine ebene,
glatte Oberfläche und gleichmäßige Dicke des Teigs auf
den Blechen. „Und wenn wir
den Teig soweit auf den Blechen haben, kommen sie ins

Seit Jahrzehnten unverändert
und beliebt: das Nussgebäck.

EXTRA

Kühlhaus – mindestens einen
Tag über Nacht sollten sie
durchkühlen.“ So könne man
den Teig besser schneiden, erklärt der Nussgebäck-Experte.
•••
Nimmt man es botanisch
sehr genau, sind Mandeln
keine echten Nussfrüchte. In
der Fachliteratur werden sie als
„Steinkerne von Steinfrüchten“
geführt, die jedoch im allgemeinen als Nuss bezeichnet
werden. Mindestens vier Jahrtausende lang wird der Mandelbaum
bereits
als
Kulturpflanze genutzt, bis
heute in zahlreichen Ländern
der Erde, wobei der Löwenanteil der weltweit geernteten
Menge aus Nordamerika
kommt, wenngleich der zu
den Rosengewächsen gezählte
Mandelbaum
ursprünglich
wohl aus Asien stammt.
•••
Die Gewürze seien zu
DDR-Zeiten nicht so intensiv

Nach dem Glattrollen kommt der
Teig ins Kühlhaus.

im Aroma gewesen wie die
heutigen, erinnert sich Mario
Koch, während aus dem NussgebäckTe i g

Inzwischen sind die erforderlichen 24 Stunden vergangen, der Teig auf den Blechen
ist ordentlich durchgekühlt,
und nunmehr ist Mario Kochs
Kollegin Nancy
Asche an
der Rei-

#

#
EXTRA
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1 DinkelVollkornbrot
€ 3,50

he: Mit einem langen Messer
schneidet sie den mittlerweile
recht festen Teig in lange
Stränge. Diese legt sie behutsam auf ein Band, das den Teig
unter einem guillotinenartigen
Messer hindurchführt, das
ganz präzise Scheiben, Plätzchen für Plätzchen, abteilt.
„Früher haben wir die einzeln
von Hand aus den Strängen
geschnitten“, wirft Mario Koch
ein, „da ist diese Maschine
schon eine tolle Erleichterung“,
findet er, „wirklich eine schöne
Sache!“
Zusammen mit BäckerAzubi Pascal Heuschkel nimmt
Nancy Asche die rohen Plätzchen und verteilt sie auf Backblechen, die mit Backpapier
belegt sind. „Nicht zu dicht
legen“, unterstreicht sie, „denn
die Plätzchen werden beim Backen natürlich viel größer.“
Und während die so vorbereiteten Bleche im Ofen sind
und es also nicht mehr lange
dauert, bevor das feine, duftende Nussgebäck endlich fertig ist, sieht das Gesicht des seit

Nicht zu oft
vorbeigehen
über vier Jahrzehnten für die
Plätzchen zuständigen Konditors noch fröhlicher aus als
sonst. „Ich sage immer, man
darf gar nicht allzu oft daran
vorbeigehen, wenn es gebacken ist… Man kann dann gar
nicht aufhören, zu kosten“,
lacht Mario Koch.

Uwe Schmalenbach

EXTRA

FÜR UNSERE LESER

3 Stück Kuchen
Ihrer Wahl
€ 4,99

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie drei
Dinkelbrötchen aus der Bennewitzer Backstube für 1,99 €.

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie ein
Dinkel-Vollkornbrot aus der Bennewitzer Backstube für 3,50 €.

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie drei Stück
Kuchen Ihrer Wahl aus der Bennewitzer Backstube für 4,99 €.
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Die Bäckerei Schwarze unterstützt Falkenhainer Turner

Guter Freizeitsport muss halt Spaß machen
Dahlener
Heide
wie
etwa
Schildau,
Dort hängen zwei eifrige Jungs
Taucha oder Wurschaukelnd an Ringen in der Luft, hier
zen.
n
„Man
kann
üben junge Turnerinnen an Reckstange
klein
sein,
man
Hüftumschwünge, und auf einem Karree
kann groß sein,
aus Schwebebalken und Bänken studiert
man kann dünn
für
fie
eogra
sein, man kann
eine Kindergruppe ihre Chor
dick sein – es ist
nt
das diesjährige „Schauturnen“ im Adve
heute
schnurzein. Die vielgebrauchte Formulierung „es
piepe egal. Nicht
wie in DDR-Zeiist etwas los“ ist wahrlich richtig gewählt,
ten, wo sie alle
SV
iner
enha
wenn man die Turner des „Falk
klein sein sollten!“
1898 e. V.“ im „Sportzentrum im Lossatal“
Nach einer abfälliing
Train
beim
nhain
Falke
dort
gen Handbewein eben
gung
ergänzt
Es
llt:
auffä
t
sofor
m
besucht! Was zude
Moni:
„Das
juckt
herrscht eine ausgesprochen gelöste,
doch nicht, man
geradezu fröhliche Stimmung in der Halle .
kann ruhig groß
sein: die Geräte
sind dafür doch
auch groß genug. Bei manaufgebaut und in der ersten
Ob überhaupt alle hier den
chem haben große Menschen
Hälfte der 1960er-Jahre zur
vollständigen
bürgerlichen
einen Vorteil, bei anderen
ersten „richtigen“ Sportstätte
Namen der Abteilungsleiterin
eben kleinere.“ Hauptsache, es
im heute zur Gemeinde LossaTurnen kennen?
Monika
mache einem Spaß.
tal gehörenden Dorf. „Die sind
Kretzschmar ist für alle, gleich
Schon als 16-Jährige wurde
da so viele Male hingefahren
welchen Alters, nur die „Moni“.
die Ehrenamtlerin als Übungsund haben die genervt in LeipMoni lacht erfrischend viel,

Fleißig wird die Choreografie dieser Vorführung
für das Schauturnen geübt.
und sie wird nicht hervorzuheben müde, wie wichtig ihr die
Freude am Sport ist: „Es muss
Spaß machen! Darum unternehmen wir auch außerhalb
des Trainings in der Halle viel
zusammen. Wir haben immer
ein schönes Trainingslager, das
macht Spaß, wir fahren Weihnachten wieder ins ‚Kletterparadies‘, Ostern geht es
gemeinsam zum Baden ins
‚Riff‘ (Anm. d. Red.: Ein Frei-

Ostern geht
es zum Baden
zeitbad in Bad Lausick) – es
muss einfach Spaß machen“,
unterstreicht sie nochmals.
Turnen war bei Gründung
des Vereins dessen erste Aktivität. Es war im September des
Jahres 1898, als damalige Aktive ihren Männerturnverein
ins Leben riefen, die sich, in Ermangelung einer Halle, auf
einem alten Sportplatz trafen.
„Auch als ich Kind war, gab es
hier keine Turnhalle. Da war
der Sportunterricht auf dem
Saal“, blickt die Abteilungsleiterin zurück. Eines Tages jedoch wurde eine ehemalige
Halle der Leipziger Messe abgetragen, in Falkenhain wieder
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zig, bis sie die gekriegt haben.
Das war dann viele Jahrzehnte
unsere Sporthalle“, berichtet
Monika Kretzschmar schmunzelnd.
Vom (inzwischen zum Teil
abgerissenen) Gebäude stehen
heute nur noch Fragmente im
Falkenhainer Norden. Seit
2017 existiert nebenan das
neugebaute, gemeindeeigene
„Sportzentrum im Lossatal“ –
modern und umfangreich ausgestattet. „Und wir haben
endlich richtig Platz! Früher
mussten wir im Flur losrennen,
wenn wir Sprünge machen
wollten!“, lacht die Abteilungsleiterin der Turner im Falkenhainer SV. Der bietet noch
andere Disziplinen, das Angebot reicht von Fußball bis Dart,
von Schach bis Badminton.
Die Turnabteilung ist die
stärkste im SV: 170 der rund
400 Vereinsmitglieder sind Turner. Die Jüngsten fangen mit
zwei bis vier Jahren an, doch
Turnen sei bis ins hohe Alter
möglich, erläutert Moni, selbst
im Rentenalter. Die Aktiven
kommen nicht nur aus Falkenhain, sondern ebenso aus anderen der 17 Dörfer in der
Gemeinde Lossatal und gleichermaßen aus weiteren
Orten zwischen Leipzig und

leiterin eingesetzt in der ehemaligen
Messehalle
in
Falkenhain. Ihren ersten Trainerschein hatte sie mit 17 Jahren in der Tasche. Über eine
Lehre nach der Schule sowie
die Abendschule erwarb sie
das Abitur, um studieren zu
können. Sie bekam innerhalb
von fünf Jahren drei Kinder,
lange kümmerte sie sich als
Lehrerin auch beruflich um
den Nachwuchs der Region.
Damals bedrängte man sie an
ihrer Schule, sich zugleich um
den Turnsport zu kümmern –
„und seitdem mache ich das“,
schmunzelt die Abteilungsleiterin.
Und ja, es mache ihr noch
immer Spaß: „Heute stehen
wir von halb zwei bis heute
Abend um neun in der Halle –
erst kommen die Kleinen, danach die Großen, dann die Erwachsenen.“ Die Freude am

„Die müssen sich auspowern
können, sich bewegen“, mahnt
Moni (links). Viel zu viel würden
Kinder und Jugendliche sitzen.
Sport – und besonders an der
Begeisterung, die Bewegung
in Kindern auslösen könne –
seien ihr Antrieb.
Das besagte Trainingslager
veranstalte
man
ebenso
„wegen der Freude. Vormittags
zwei Stunden Training, nachmittags zwei Stunden, aber
zwischendurch vier Stunden
baden fahren, abends ein schönes Programm. Es soll Spaß machen!“, stellt Moni abermals
heraus. „Wir machen keinen
Leistungssport, wir machen
einen guten Freizeitsport.“
Die Turnabteilung in Falkenhain sei „so gut wie nie
zuvor mit Sportlehrern bestückt“, die in ihrer Freizeit in
Falkenhain Training geben.
Viele weitere Ehrenamtler helfen genauso engagiert mit, je-

Muttis mit
ihren Kindern
weils zweimal in der Woche
Einheiten beim Kinderturnen,
Kinder- und Jugendturnen
sowie für die Erwachsenengruppe anzubieten. Eingebunden sind ebenso Muttis, die
zum Teil einst selbst bei Moni
die Schulbank drückten und
heute mit ihren eigenen Kindern zum Turnen kommen.
„Daneben geben unsere Schüler Training – das ist auch eine
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Leistung von denen: Die kommen von der Schule aus hierher, trainieren die Kleinen,
trainieren selber, dann kommen sie heim und sollen Hausarbeiten machen.“ Wieder
lacht Moni ihr gewinnendes
Lachen, wenn sie sich über so
viel Einsatz freut.
Die Ausstattung mit Geräten sei aktuell gleichfalls „bestens“. Zu den Betrieben der
Region gebe es ein hervorragendes Verhältnis. Wenn mal
eine Anschaffung anliege,
seien diese immer offen dafür,
lobt Moni. Im Übrigen gab es
vom Leistungszentrum in
Chemnitz eine ganze Lastwagenladung voller Geräte geschenkt. Dann wieder staubte
die Abteilungsleiterin 15 ausgezeichnet erhaltene Matten
beim Neubau einer Sportstätte
in Leipzig ab und konnte ei-

fragt, ob wir wieder etwas
brauchen… Da haben die für
uns extra Kuchen gebacken –
für über 100 Leute, hei!? Da
muss ich wirklich sagen: Mit
Bäcker Schwarze, das macht
Spaß.“
Damit das Turnen fortgesetzt Spaß macht, erhalten alle
Kinder im Verein immer mal
wieder Urkunden. „Wir achten
darauf, dass jeder drankommt“, zwinkert Moni. „Und
dann gibt es auch immer eine
kleine Süßigkeit dazu.“ Wenn
pubertierende Jugendliche daheim ein Problem haben, ist es,
wie man in Erfahrung bringen
kann, schon vorgekommen,
dass die Moni gesagt hat:
„Schickt die Eltern zu mir, ich
manage das.“ Die so entstehende wunderbare Atmosphäre ist während des
Trainings an jedem Gerät und

Ein Abschlusstanz beschließt das
Schauturnen am 9. Dezember, das unter
dem Thema „Musical“ stehen wird.
gene, „x-mal geflickte“ ersetzen. Ein guter Sattler am Ort
repariert nötigenfalls für günstige Preise die Sportgeräte der
Turner.
„Man muss wirklich bekannt sein, dann findet man
auch Gehör“, verrät Monika
Kretzschmar das Geheimnis
hinter den vielen erfolgreichen
Kooperationen. Dass der Falkenhainer SV immer wieder
gute Platzierungen erzielt
oder im Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“
dabei ist, helfe.
Und so gehört die Bennewitzer Bäckerei Schwarze
ebenfalls zu den regelmäßigen
Förderern der Turner. „Vergangenes Jahr haben wir mit Bäckerei Schwarze gesprochen,
ob wir fürs Trainingslager Kuchen vom Vortag bekommen
können – alle Sorten Kuchen
haben die uns gebracht!“, erzählt Moni euphorisch. „Und
beim Trainingslager in diesem
Jahr hat Ken Schwarze ge-

auf jeder Matte im Sportzentrum wahrnehmbar. Alle Trainer folgen dem Beispiel der
Abteilungsleiterin, sorgen für
eine gelöste Stimmung, in der
die Turner ihre Stärken erfahren und Sport als etwas Positives erleben können.
Gewiss, im „Sportzentrum
Lossatal“ wird schon auch sehr
ernsthaft an der Entwicklung
der Sportler gearbeitet. Doch
es geht eben nicht allein um
Schersprünge, Flickflacks, Kippen oder Handstände. Die Gemeinschaft und familiäre
Stimmung sind zweifelsohne
genauso wichtig und bestimmt ein Grund für den großen Zuspruch zur Abteilung.
Hat eines von deren Mitgliedern Geburtstag, trudelt eine
„Whatsapp“ von Moni mit
Glückwünschen und einem
schönen Bild ein. Beim nächsten Training bekommen jüngere Geburtstagskinder ein
kleines Geschenk. Es muss halt
Spaß machen.

