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Keksen ihre eigene Note geben
Kneten, formen, naschen: Die Bäckerei Schneider aus Dreis-Tiefenbach backt
gemeinsam mit Schülern der Obenstruthschule auf dem Weihnachtsmarkt
Von Viktor Dobek
Siegen. Auf dem Siegener Weihnachtsmarkt ist noch wenig los.
Nur vereinzelte Budenbetreiber
sind schon da und bereiten sich auf
das Tagesgeschäft vor. In einem der
vielen Häuschen herrscht jedoch
reges Treiben. Die Bäckerei
Schneider aus Dreis-Tiefenbach
hat zur Weihnachtsbäckerei geladen. Kinder backen dort unter
fachmännischer Leitung Plätzchen, es wird genascht, und das
Endprodukt darf sogar mit nach
Hause genommen werden.
Wie wahre Bäckermeister stellen sich Zweitklässler der Siegener
Obenstruthschule an die Holztische, krempeln die Ärmel hoch
und fangen an, den schon fertigen
Teig zu kneten und in Form zu bringen: Weihnachtsbäume, Herzen,
Engel oder Sterne. Manch einer
verzichtet ganz auf das Ausstechen
und kreiert seine eigene Keksform.
Klassenlehrerin Anna Krumm
guckt ihnen dabei über die Schulter: „Die Kinder sind total fflleißig
und kreativ“, sagt sie. So entwerfen
die Schüler nicht nur originelle
Formen, sondern haben auch gute
Ideen für die Verzierung: „Ich habe
viele Sterne gesehen, die Gesichter
haben“, sagt Krumm.

Lerneffekt beim Backen
Die Schule hat schon letztes Jahr
bei der Weihnachtsbäckerei mitgemacht. Nicht nur Anna Krumm findet das Angebot super: „Den Kindern macht es sehr viel Freude, und
es sorgt für eine gute Stimmung – so
ganz ohne Lerndruck.“ Auch die
Klassengemeinschaft werde bei der
gemeinsamen Aktion gestärkt. So
ganz ohne „Lernen“ geht es beim
Plätzchen backen dann doch
nicht, verrät die Grundschullehrerin: „Im Vorfeld haben wir im Sachunterricht darüber gesprochen,
wie Kekse gemacht werden.“ Den
Lerneffekt gibt es zu den Keksen also noch obendrauf.
Fachmännisch unterstützt werden die Kinder von Lea Knipp und
Florian Junker. Beide sind bei der
Bäckerei Schneider angestellt. Lea
Knipp ist nach ihrer Ausbildung
bei der Bäckerei nun Gesellin. Florian Junker studiert und arbeitet
nebenbei bei der Bäckerei. Doch
beide sind vom Fach und wissen,
was zu tun ist. Sie geben den Kindern Tipps, erklären die nächsten
Produktionsschritte und packen
die Plätzchen in den Ofen - pro Tag
um die 30 Bleche. Beiden macht
die Weihnachtsbäckerei Spaß:
„Ich war schon letztes Jahr mit dabei, und es ist eine schöne Erfah-

Die Grundschüler der Obenstruthschule kreieren ihre eigenen Formen für ihre Weihnachtsplätzchen.
FOTO: VIKTOR DOBEK
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Immer dienstags und freitags:
Keksfabrik Ajeti
Backes Holzhausen
Backes Beienbach
Heute: Obenstruthschule Siegen
Florenburgschule Hilchenbach
YoHo Siegen

rung“, sagt Lea Knipp. „Es ist toll
zu sehen, wie kreativ die Kinder
sind. Sie formen die wildesten Gestalten“, fügt Florian Junker hinzu.

400 Kilogramm Teig
Abseits des Weihnachtsmarktes
wartet auf die beiden Mitarbeiter
das Weihnachtsgeschäft der Bäckerei Schneider. „Wir fangen im
Oktober mit den Vorbereitungen
an“, erzählt Junker. Dann werden
in der Firma 400 Kilogramm Teig
pro Woche verarbeitet. Die Kekse
gehen an die eigenen Filialen, werden aber auch nach Bestellung an
Geschäfte geliefert: „Wir haben

letztens eine Autowäscherei mit
14.000 Keksbechern á 150 Gramm
beliefert“, sagt Florian Junker.
Die Plätzchen werden daher
nicht per Hand, sondern auf dem
Fließband mit einer Stanze in verschiedenen Formen ausgestochen.
Nach dem Backen werden sie in
die Plastikbecher abgepackt und
von Hand etikettiert. Bei so vielen
Plätzchen, in der Firma und auf
dem Weihnachtsmarkt, vergeht
auch den „Profis“ die Lust nach
Gebäck: „Meine Mutter fragt immer, ob ich Keksteig mit nach Hause bringen kann. Das mach ich
dann auch, aber beim Essen setze
ich aus“, verrät Lea Knipp.
Auch den Kindern gefällt es.

Grundschülerin Ranja erzählt:
„Die Herzformen und Tannenbäume haben mir am Besten gefallen.“
Auch ihre Klassenkameradin Soraya ist zufrieden. Ihr habe alles gefallen – außer das Formen des Gebäcks: „Die Hände werden ganz
klebrig, und kleine Reste bleiben
dran“, erzählt sie. Asad ist ebenfalls
ein Keksfreund: „An Weihnachten
gefallen mir die Geschenke und die
Plätzchen am Besten.“ Und Klassenlehrerin Anna Krumm macht
ihren Schülern noch ein vorzeitiges Geschenk: „Die Schüler dürfen
die Weihnachtsplätzchen natürlich auch im Unterricht essen.“
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Kfz-Betriebe in Siegen-Wittgenstein unter Druck

au. Das Ensemble des Ki-

Obermeister Elmar Moll: Automobilhandel leidet unter Diesel-Krise. Gewerbe attraktiv für junge Leute
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Siegen-Wittgenstein. DieselDiskussion und kein Ende.

Händler, wenn seine Umsätze zurückgehen, weil er zum

WLTP-Verfahren gemessenen Abgas- und Verbrauchswerte vorliegen.

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
eine Delle in der Wachstumskurve
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Wagen auf dem Standstreifen zum
Stillstand, die drei Insassen konnten im letzten Augenblick das
Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr
konnte nicht mehr verhindern,
dass der BMW vollkommen ausJ.Sch.
brannte.
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Einsatz auf der HTS: Der BMW ist nicht
mehr zu retten.
FOTO: JÜRGEN SCHADE

Budenzauber
18.000
könnte noch
weiter wachsen
ZAHL DES TAGES

Kinder haben im Apollo die 32 Vorstellungen des Weihnachtsmärchens „Frau Holle“ gesehen. Eine
der kleinen Besucherinnen hat Intendant Magnus Reitschuster besonders begrüßt: Sie war die
1.033.333. Besucherin des 2007
eröffneten Siegener Theaters.

Weihnachtsmarkt: Trotz Regentagen
sind Händler und Besucher zufrieden
Von Viktor Dobek
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Siegen. Die Geschenke sind ausgepackt, die Mägen voll und das
Portemonnaie leer: Die Weihnachtszeit ist vorbei. Somit verabschiedet sich auch der Weihnachtsmarkt am Unteren Schloss bis zum
nächsten Jahr. Die Veranstalter der
Firma 3e-Märkte um Geschäftsführer Philip De Knuydt sind zufrieden. Die Besucherzahlen stimmten
und auch die Händler waren größtenteils zufrieden. W
Wä
äre da nicht
ein alter „Bekannter“: das Wetter.

„Die
Händler
standen
an den
besten Tagen im
Regen.“
Philip De Knuydt, Organisator

Wetter
„Wir sind jetzt beim 27. Tag und davon hatten wir zwölf Tage Regen“,
sagt Philip De Knuydt. Auch im
letzten Jahr hatte der Markt mit
den Wetterverhältnissen zu kämpfen. Da waren es bei 29 Tagen nur
zehn trockene. Der Unterschied
zum vergangenen Weihnachtsmarkt sei aber, dass in diesem Jahr
die „verkaufsstarken“ Tage von
Donnerstag bis Sonntag sehr regnerisch waren. „Die Händler standen an den besten Tagen im Regen“, so Philip De Knuydt.
Für manche sei das sehr ärgerlich, denn sie machen drei Monate
Pause bis die Kirmessaison anfängt
und müssen die Zeit mit dem hier
eingenommenen Geld überbrücken, so der Geschäftsführer der
Veranstalterfirma. „Die Händler
sagen, es regnet ihnen ins Portemonnaie.“ Auch die Veranstalter
hoffen immer auf gutes Wetter,
schließlich „stecken wir auch ein
Jahr Hirnschmalz in die Planung“,
sagt Philip De Knuydt.

Händler

atz auf der HTS: Der BMW ist nicht
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Die Resonanz der Händler sei auch
in diesem Jahr gut. Mit allen der 74
Standbetreiber führten die Veranstalter Einzelgespräche, holten
sich Verbesserungsvorschläge ein .

Die Betreiber der Stände fühlen
sich wohl auf dem Siegener Weihnachtsmarkt: „Von den 74 Händlern des letzten Jahres sind 72 wiedergekommen. Nur zwei Stände
mussten wir neu besetzten.“ Auch
für das kommende Jahr rechnet
Philip De Knuydt mit vielen bekannten Gesichtern. Das Krönchendorf in der Fissmer-Anlage habe sich ebenfalls bewährt. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Oberstadt (ISG) hat dort die
Verantwortung übernommen. „Die
Hütten und das Beleuchtungskonzept sind an unsere Richtlinien angepasst.“ Besonders gefällt De
Knuydt das Konzept der Wechselhütte: „Das wird von Besuchern
gut angenommen, wenn sie in einer
Woche Kerzen und in einer anderen Wolle kaufen können.“ .

Besucher

Auch bei der Kundschaft stößt Philip De Knuydt auf positives Feedback. „Ich habe mal nach 14 Tagen
geschaut und eine Zahl von ungefähr 25.000 Besuchern ermittelt –
das ist sehr zufriedenstellend.“ Gerade die Eisbahn und die Weihnachtsbäckerei seien Besuchermagneten – vor allem Schulklassen
nehmen das Angebot wahr: „Als
wir das Reservierungsportal für die
Eisbahn und die Bäckerei freigeschaltet hatten, hat es nur 14 Tage
gedauert, dann war alles ausverkauft.“ 480 Schüler haben an der
Weihnachtsbäckerei teilgenommen, 600 waren Schlittschuhlaufen. Besonders die Eisbahn sei bei
allen Besuchergruppen gefragt gewesen: „Pro Tag hatten wir 250
Läufer aus dem Eis – das waren
mehr als letztes Jahr.“

Perspektive

Optimierungsmöglichkeiten hängen auch von den Standbetreibern
ab: „Sollte die Anzahl der Händler
weiter ansteigen, könnte man den
Markt ausweiten.“ Auf der Kölner
Straße sei noch Platz für zwei weitere Stände. Auch eine Ausbreitung auf die Siegbrücken sei durchaus denkbar: „Das muss aber vernünftig sein, mit sechs oder sieben
Buden und nicht nur mit einer“,
fügt De Knuydt hinzu. Eine Verbesserungsmöglichkeit sieht
De
Knuydt noch – das Wetter: „Aber
ich bin mir da nicht so ganz sicher,
wo ich mich da melden muss.“

Die meisten Besucher kommen über die Rampe

K Die Positionierung der Buden

und Fahrgeschäfte spielt immer
eine wichtige Rolle, so Philip De
Knuydt. „Wir müssen uns da an
die Ordnungsauflagen halten.“

K Die Eisbahn bilde das Zentrum
des Weihnachtsmarkts. Drumhe-

Richtung der Teilbibliothek des
Unteren Schlosses verschoben,
da festgestellt wurde, dass 70
Prozent der Besucher über die
Karstadtrampe auf den Weihnachtsmarkt kommen.
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K „Diese Feinheiten in der Platzstruktur können wir kommendes
Jahr noch verbessern“, sagt Philip De Knuydt.

Siegen

Lange Tour mit Weihnachtsliedern
Schon zur Tradition geworden ist das Weihnachtsblasen der Musikgemeinschaft Eiserfeld / Wilnsdorf, das
am Heiligabend Weihnachtsstimmung in die Straßen
von Eiserfeld und Wilnsdorf bringt. Los ging es am
Vormittag bei den AWO-Wohnstätten am Rothenberg
im Stadtteil Dreisbach mit den so genannten 111ern
von Musikverein Eiserfeld, die gemeinsam mit den
Musikern der Musikkapelle St. Martinus Wilnsdorf
Weihnachtslieder spielten. Unter der musikalischen

Leitung von Christian Schmidt hatten die Musiker
eine neue Reihenfolge gewählt, da sie erstmals auch
in Wilnsdorf spielten. Vom Rothenberg ging es zum
Schulgebäude am Hengsberg, zur katholischen Kir
che Eiserfeld, zum Sender am Siegenstein, ins Alten
heim Höhwäldchen in Wilnsdorf und dort dann über
Stationen in Rathausstraße, Eichenweg und Kol
pingstraße am Abend zur Christmette in die katholi
sche Kirche.
FOTO: JÜRGEN SCHADE

Anzeige

RÄUMUNGSVERKAUF
VERKAUF
ERKAUF
auf 2200 qm
Fahrrad Feldmann schließt Siegener Fili
Filiale
l und
d setzt
t t kü
künftig
fti ganz auff Ol
Olpe
Etwas Neues wagen, das ist das Motto, mit dem
die Geschäftsleitung von Fahrrad Feldmann künftig in Olpe einen frischen Abschnitt der Unternehmensgeschichte startet. Dort in der Kreisstadt, direkt am Autobahnkreuz Olpe-Süd, Am
Breithammer 2, gegenüber McDonalds, entsteht
derzeit auf mehr als 3000 Quadratmetern Fläche ein hochmodernes, neues MTB-Store &
E-Bike-Center‘.“
Nachdem bereits im September aus personellen
Gründen die Kreuztaler Filiale von Fahrrad Feldmann geschlossen werden musste, löst das Traditionsunternehmen nun Ende Dezember nach 23
Jahren im Siegerland auch das Geschäft an der
Leimbachstraße 10 in Siegen auf. Nachdem Paul
Feldmann den Grundstein für Fahrrad Feldmann
1932 in Olpe legte, übernahmen Tonis „Pötz“ und
Waltraud Feldmann. Seit Beginn ist das Unternehmen also in Familienbesitz und wird heute in

dritter Generation von den Brüdern Frank und
Torsten Feldmann erfolgreich geführt. Sie wollen
ihre Kräfte nun im Sauerland bündeln und versprechen ihren Kunden am neuen Standort unter
anderem „eine riesige E-Bike-Auswahl, geringere
Wartezeiten und kürzere Wege“. Weiter sollen
deutlich Akzente in Sachen „Bike-Trends“, „Zubehör“ und „professioneller Beratung“ gesetzt
werden
Die Geschäftsleitung bedankt sich „für die Treue
unserer Kunden, die uns seit vielen Jahren zur
Seite stehen“ und hoffen natürlich, das auch weiterhin viele Siegerländer den kurzen Weg über
die Autobahn nutzen, um die bewährten Vorteile
des Feldmann-Service in Olpe zu genießen. Der
Schritt sei ihnen „nicht gerade leicht gefallen“,
versichern die Verantwortlichen, die nun aber
ganz auf den neuen Standort und die dortigen
Möglichkeiten setzen.

Räumungsverkauf
wegen Filialschließung in Siegen.

ALLES MUSS RAUS!

Bis 29. Dezember 2018 - 20%* auf Zubehör, Bekleidung, Helme usw.
(*ausgenommen Übler Heckträger) 25%* auf alle Rennräder
30%* auf Kurzarmtrikots
BULLS Sharptail 2

599,95 EUR MTB | Disc 27,5 | 24 Gang
Kettenschaltung

20% 475,- EUR verschiedene Rahmenhöhen

2.294,15 €

viele Einzelstücke
(Bikes) nochmals
reduziert
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