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KleineBäckerzuBesuchbeidengroßen
Ki nder des Ki nder gar tens „Sonnenk äfer “ i n O berpöllnitz beenden ihr mehrmona tiges Projek t mit einem Brotdankf est.
Daz u besuchen sie die Wa ssermühle und die Bäck erei Lutz Riedel in Schönbor n.
Von Sandra Hoffmann
Schönborn . Von den kleinen,
rohen
Schweinsohren,
mit
denen Bäckerlehrling Cornelius
Reinert in Windeseile ein Backblech nach dem anderen bestückt, können die Mädchen
und Jungen des Kindergartens
„Sonnenkäfer“ aus Oberpöllnitz
ihre Augen kaum abwenden. Zu
gern würden sie davon kosten,
aber sie schmecken noch nicht,
versichern ihnen Bäcker Lutz
Riedel und sein Lehrling.
Die 23 kleinen „Sonnenkäfer“
aus dem gleichnamigen Kindergarten des Diakonievereins Orlatal haben gestern Vormittag in
der Wassermühle „Riedel-Mühle“ Schönborn und deren Bäckerei ein Brotdankfest gefeiert. Alle drei Jahre gibt es dieses Fest
als Abschluss eines mehrmonatigen Projektes rund um Getreide und Brot.
„Wir legen viel Wert auf praktisches Tun“, sagt Ines Irlesberger, stellvertretende Leiterin des
Kindergartens „Sonnenkäfer“.
So säten die Kinder innerhalb
des Projektes im Frühjahr selbst
Getreide auf einem Beet im Garten ihres Kindergartens aus und
beobachteten dessen Wachstum. Verschiedene Getreidesorten bauten sie dabei an, um
gleich die Vielfalt kennenzulernen. Sie schauten sich außer-

Ganz dicht stehen die Kinder in der Backstube der Bäckerei Lutz Riedel in Schönborn um das Backblech und beobachten, wie
Bäcker-Lehrling Cornelius Reinert die Schweinsohren-Teiglinge darauf setzt.
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dem bestellte Felder der Agrarund Dienstleistungsgenossenschaft Geroda an und buken
selbst Brot.
Gestern ließen sie sich von
Christoph Hug durch die Schön-

borner Mühle führen und erlebten in der Backstube ganz nah
das Bäcker-Handwerk. Auf 300
Grad Celsius wird der Holzofen
der Bäckerei hochgeheizt und
80 Brote können darin auf ein-

mal gebacken werden, erfuhren
die Kinder. 720 Brote bäckt die
Bäckerei jede Woche, dazu Kuchen und Gebäck, ungezählte
Semmeln und Brötchen. Und an
diesen durften sich die Kinder

dann laben. Auf den frischen
Brötchen ließen sie sich selbst
gemachte Marmelade, Kräuterbutter und andere Aufstriche,
die ihre Eltern zubereitet hatten,
schmecken.

