
Diese „Nonnen“ sorgen für 
Stimmung beim Kaffee-Nach-
mittag der „Volkssolidari-
tät“. Die Bäckerei Schwarze 
sorgt für süße Leckereien auf 
den Tischen. 

Seite 8

Anke Werner wieselt unter 
der Woche zwischen Brotre-
gal und Backwarentheke  
umher. An den Wochenenden 
jedoch ist sie an langen Bah-
nen aktiv – und das sogar auf 
Bundesliganiveau. 

Seite 3
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Wunderbare Erdbeer-Zeit! Leuchtend rot, 
süß und aromatisch duftend sind die 
Früchte jetzt. Und wenn Konditor Mario 
Koch daraus Erdbeerschnitten macht, ach-
tet er dabei stets darauf, dass die mit 
selbstgekochtem Pudding eingestrichenen 
Böden reichlich mit Beeren belegt werden. 
  

Seite 5#

EINLÖSBAR IN DER BÄCKEREI SCHWARZE – GÜLTIG 5. BIS 9. 6. 2023

   FÜR UNSERE LESER

3 Dinkelbrötchen

€ 2,00

EXTRA

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie drei  
Dinkelbrötchen aus der Bennewitzer Backstube für 2,00 €. 

#

EINLÖSBAR IN DER BÄCKEREI SCHWARZE – GÜLTIG 5. BIS 9. 6. 2023

   FÜR UNSERE LESER

3 Pfannkuchen 
gezuckert/glasiert

€ 3,60

EXTRA

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie drei  
Pfannkuchen wahlweise gezuckert oder glasiert für 3,60 €. 

#

EINLÖSBAR IN DER BÄCKEREI SCHWARZE – GÜLTIG 5. BIS 9. 6. 2023

   FÜR UNSERE LESER

1 „Muldentaler            
       Doppelback“

EXTRA

€ 3,50 
Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie ein  
„Muldentaler Doppelback“ (1.000 Gramm) für 3,50 €.  

Wir alle haben in den vergan-
genen Monaten die kräftige 
Inflation zu spüren bekom-
men. Gerade Nahrungsmittel 
haben sich erheblich verteu-
ert – allein im abgelaufenen 
April mit einem Plus von 17,2 
Prozent zum Vorjahresmonat. 
Das „Schwarzbrotblatt“ hat 
einmal nachgerechnet: Wie 
liegen da eigentlich die aktu-
ellen Preise in der Bäckerei 
Schwarze? 

Seite 6
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Verantwortung 
Liebe Leser, 

eine abwechslungsreiche Vielfalt an knackig-frischen Bröt-

chen, saftige und harmonisch im Geschmack abgestimmte 

Kuchen-Kreationen für die Kaffeetafel, aber vor allem das 

tägliche Brot: Gibt es überhaupt ein anderes Gewerk im 

Handwerk, das ein so elementares, ja existenzielles Bedürfnis 

der Menschen zum Inhalt hat, wie das Bäckerhandwerk?  

Doch es geht in unserer Zunft lange nicht mehr allein um die 

Ernährung – daneben haben Themen wie Nachhaltigkeit, Re-

gionalität und ebenso die soziale Verantwortung „rund um die 

Backstube“ eine gleichermaßen erhebliche Bedeutung!  

Wir als Bäckerei Schwarze 

wollen auf jeden Fall unse-

rer Verantwortung weiter-

hin gerecht werden und 

wo irgend möglich noch 

ausbauen, um Vereine und 

die für unsere Zukunft so 

wichtigen Kinder und Ju-

gendlichen nach Kräften 

zu fördern. 

Selbstverständlich klappt 

das alles in Zeiten einer 

Hyper-Inflation nicht ohne Preisanpassungen. Doch wir ver-

sichern, dass wir „mit Augenmaß“ vorgehen und weiterhin 

faire Preise kalkulieren. So liegt unsere jüngste Erhöhung 

weit, weit unter dem Durchschnitt der Lebensmittelbranche, 

wie der Bericht auf Seite 6 zeigt, in dem einmal nachgerech-

net wird, wie „groß“ die Steigerungen ei-

gentlich überhaupt ausgefallen sind. 

Und es geht uns bei allem nicht allein um 

die Unterstützung von Partnern der Re-

gion, im Sport, der Feuerwehr, vielen an-

deren Vereinen und Institutionen – 

mindestens genauso wichtig ist, dass unser 

tolles Team einfach mehr verdient hat als 

den gesetzlichen Mindestlohn! Unser An-

spruch wird es darum auch in Zukunft 

sein, dass wir ein darüber liegendes Ein-

kommensniveau garantieren können. Ab-

gesehen davon sind ein gutes Brot, ein knackiges 

Handwerksbrötchen und ein leckeres Stück Kuchen – alles 

mit möglichst vielen regionalen Rohstoffen und den Händen 

hergestellt – ihren Preis wert und ernährungsphysiologisch 

mitunter um ein Vielfaches wertvoller, als manche Produkte 

in Handelsindustrie, Discounter und Supermärkten. 

 
Ihre Bäckermeister Ken und Percy Schwarze

Die Genusskarte ist bei Tausenden Kunden des Familienbetriebs beliebt

Ein praktisches Utensil zum Sparen

Anzeige

Dass die EU Anfang des 
Jahres die Verwendung von 
bestimmten Insekten in Le-
bensmitteln zugelassen hat, 
sorgte bei vielen Verbrau-
chern für Verunsicherung. 
Auch manch ein Kunde der 
Bäckerei Schwarze fragte vor 
der Theke im Bäckereifach-
geschäft schon: „Habt ihr die 
jetzt etwa im Brot?“ 

„Natürlich nicht“, schmun-

zelt Ken Schwarze, „wir wer-
den definitiv ohne Insekten ar-
beiten.“ Diesen Trend mitzu- 
machen, sei undenkbar. Übri-
gens: Auch die Dresdener 
Mühle, die ihr Mehl an die Ben-
newitzer Backstube liefert, hat 
auf die allgemeine Irritation 
reagiert und der Bäckerei 
Schwarze schriftlich garantiert, 
nur 100-prozentig insekten-
freies Mehl herzustellen. 

Es muss also kein Kunde 
befürchten, beim Genuss eines 
Schwarze-Produktes „auf Gril-
len zu beißen“. Die haben in 
den Produkten der Bäckerei 
Schwarze ohnehin nichts zu 
suchen: Denn im traditionellen 
Brot, wie zum Beispiel dem 
„Dinkel-Handwerk“, sind na-
türlich auch nur traditionelle 
Zutaten wie Mehl, Wasser, Salz, 
Hefe und Honig enthalten.

Die EU hat die 
Verwendung 
von Insekten 
zugelassen.

Für die Kundin der Bäcke-
rei Schwarze ist es selbstver-

ständlich, die Genusskarte zu 
zücken, wenn sie sich, wie 

heute, mit Produk-
ten aus der Benne-
witzer Backstube 
versorgt. „Ich hab‘ 
sie im Portemon-
naie – und ich 
nutze sie“, nickt 
Claudia Preil. Sie 
kaufe die Brote 
der Familienbä-
ckerei ja eh, da sei 
es doch praktisch, 
dass sie mit dem 
handlichen Utensil 
jedes 13. Brot gra-

tis bekomme. 
Denn genau das ist mit 

dem kleinen Artikel im Scheck-
karten-Format verbunden. Zu- 
dem funktioniert er als „Kaf-
feekarte“, denn neben dem 13. 

Brot ist durch den „elektroni-
schen Stempel“ auch jeder 
elfte Kaffee kostenlos. Gerade 
für Stammkunden ist das na-
türlich ein lohnenswerter Vor-
teil. Es überrascht also nicht, 
dass die Genusskarte schon 
seit Jahren überaus beliebt ist 

bei den Fans des Bennewitzer 
Traditionsbetriebs. 

Besonders attraktiv ist 
deren Aufladefunktion. Es las-
sen sich nämlich beliebige Be-
träge auf die Kundenkarte 
gutschreiben, und dieses ge-
speicherte Guthaben kann 
dann in der Bäckerei Schwarze 

jederzeit genutzt werden. 
Dabei kann man nicht nur bar-
geldlos zahlen, sondern sogar 
noch mehr sparen: Denn bei 
jeder Aufladung ab 30 Euro 
legt die Bäckerei Schwarze 
fünf Prozent Rabatt oben-
drauf! Wer also beispielsweise 
100 Euro auf die Karte ein-

zahlt, kann tatsächlich für 105 
Euro einkaufen. 

Für Claudia Preil hat sich 
die Genusskarte der Bäckerei 
Schwarze heute auf jeden Fall 
sehr gelohnt. Denn sie holt just 
ihr 13. Brot und nimmt daher 
das beliebte „Dinkel-Hand-
werk“ gratis mit nach Hause.

An diesem Morgen gehen wieder einige 

Genusskarten über die Theke im Wurzener 
Bäckereifachgeschäft in der Torgauer 

Straße. Kein Wunder: Mehrere Tausend 
Kunden nutzen das praktische  

Zahlungsmittel der Bäckerei Schwarze. 
So auch Claudia Preil, die ihr Kärtchen  

gerade Verkäuferin Daniela Schubert 
entgegenreicht.

Claudia Preil (rechts) holt 
sich bei Daniela Schubert 
ihr 13. Brot gratis. 

Fotos: Schmalenbach

Die Schwarze-Ge-
nusskarte hat gleich 
mehrere Vorteile.

Vorteilhaft für 
Stammkunden

Die Bennewitzer Backstube arbeitet ausschließlich mit 
traditionellen Zutaten – Insekten gehören nicht dazu



#

EINLÖSBAR IN DER BÄCKEREI SCHWARZE – GÜLTIG 12. BIS 16. 6. 2023

   FÜR UNSERE LESER
EXTRA

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie drei  
Quark-Blätterteig aus der Bennewitzer Backstube für 4,99 €. 

3 Quark- 
Blätterteig

€ 4,99

#

EINLÖSBAR IN DER BÄCKEREI SCHWARZE – GÜLTIG 12. BIS 16. 6. 2023

   FÜR UNSERE LESER

1 Mischbrot 
(70 % Vollkornanteil)

€ 3,50

EXTRA

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie ein Mischbrot  
(1.000 Gramm) aus der Bennewitzer Backstube für 3,50 €. 

#

EINLÖSBAR IN DER BÄCKEREI SCHWARZE – GÜLTIG 12. BIS 16. 6. 2023

   FÜR UNSERE LESER
EXTRA

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie fünf  
Doppelbrötchen aus der Bennewitzer Backstube für 3,50 €. 

5 Doppelbrötchen

€ 3,50

Seit rund 20 Jahren ist das 
Kegeln Anke Werners große 
Leidenschaft. „Richtig aktiv bin 
ich mit 16 geworden. Mein 
Freund ist es auch, meine El-
tern, mein Schwiegervater, 
meine Schwägerin genauso. 
Wir sind eigentlich eine ganze 
Kegel-Familie“, schmunzelt die 
in Nerchau Lebende. Ihren 
Sport betreibt Werner in 
Hohnstädt – und zwar mit be-
achtlichem Erfolg. Denn ihr 
acht Frauen umfassendes Team 
vom „Hohnstädter SV“ spielt 
sogar in der zweiten Bundes-
liga Ost. Der „KSV 51 Benne-
witz“, wirft die Schwarze- 
Mitarbeiterin ein, trete übri-

gens ebenfalls in der zweiten 
Liga an. „Wir haben uns duel-
liert in dieser Saison“, zwinkert 
Anke Werner. 

Für ihren Sport muss die 

Verkäuferin reichlich Zeit ein-
planen. Das Training findet 
mittwochs statt, Wettkämpfe 
an Sonntagen. „So oft es geht“ 
versuche sie daher, sich die 
Sonntage freizuhalten und 
dann nicht im Bäckereifachge-
schäft zu stehen. „Es gibt aber 
natürlich auch Pausen. Wenn 

dann mal kein Kegeln ist, gehe 
ich sonntags arbeiten“, führt 
Werner aus. Sie sei froh, dass 
sich ihr Engagement so gut 
mit ihrem Beruf vereinbaren 

lasse. Wenngleich: „Man muss 
natürlich auch seinen Schwei-
nehund überwinden. Gefühlt 
zehn Stunden arbeiten – und 
dann noch zum Training… 

aber man geht 
trotzdem.“ 

Dafür kommt 
die Sächsin immer-
hin auch etwas 
herum, wenn sie 
mit ihren Mann-
schafts-Kamera-
dinnen zu Wett- 
kämpfen fährt. 
„Das sind schon 
ein paar Strecken, 
unsere weiteste in 
dieser Saison war 
Wriezen. Das ist in 
Brandenburg.“ 

Ihre Leidenschaft sei mehr 
als nur ein vergnüglicher Frei-
zeitspaß, wie mancher viel-
leicht denken könnte, sondern 
eine komplexe Präzisionssport-
art. 120 Mal müsse man pro 
Wettkampf werfen, das sei 
durchaus kräftezehrend und 
sollte nicht unterschätzt wer-
den. Insbesondere nicht in der 
Bundesliga. „Das Niveau ist 
schon sehr hoch“, nickt Anke 
Werner. 

Gleiches könne sie über 
ihre Arbeit in der Bäckerei 
Schwarze sagen. Dort gehe es 
oft ziemlich stressig zu, was ihr 
aber gefalle: „Heute war auch 
so ein Tag, da kommst du nicht 

zum Hochgucken. Klar gibt es 
auch Tage, an denen man we-
niger zu tun hat, aber dann 
suchst du dir halt eine Be-
schäftigung, es findet sich 

immer etwas.“ Die gelernte 
Kauffrau im Einzelhandel, die 
nach ihrer Ausbildung stets als 
Verkäuferin gearbeitet hat 
und vor dem Bennewitzer Fa-
milienbetrieb bereits bei zwei 
anderen Bäckereien tätig war, 
mag diesen Trubel. „Das ist hier 
ein ganz anderes Pensum“, ver-
gleicht sie mit früheren Ar-
beitsstätten, „man merkt 
schon, was man hier macht 
und was man abläuft: Das ist 
sehr anstrengend, macht aber 
halt auch wirklich Spaß.“ Also 
im Grunde wie beim Kegeln. 

Bereits seit sechs Jahren ist 
die Nerchauerin, die gebürtig 
aus Panitzsch stammt, beim 

Traditionsbetrieb beschäftigt. 
Als ihre Schwägerin ihr der-
einst berichtete, dass die Bä-
ckerei Schwarze Verkäufer 
suche, sei sie sofort neugierig 
auf das traditionsreiche Ben-
newitzer Familienunterneh-
men gewesen, erzählt Werner. 
Sie bewarb sich umgehend. 
„Zwei Tage später kam der 
Anruf, und wieder zwei Tage 
später ein ,Wir würden Sie neh-
men‘“, lacht die Verkäuferin. 

Anke Werner schätzt ihren 
Arbeitsplatz sehr und dass sie 
dort hochwertige Produkte 
verkaufen kann. „Ich würde 
auch sagen, dass wir bedeu-
tend mehr Auswahl haben als 
andere Bäckereien. Zum Bei-
spiel unser Blütenbrot, das ist 
ja sehr speziell“, findet die Ner-
chauerin, die privat am liebsten 
das „Dinkel-Handwerk“ ge-
nießt. Besonders mag sie es, 
wenn sie an der Theke auf 
„Unentschlossene“ trifft, 
denen sie mit einer Empfeh-
lung weiterhelfen kann. „Wenn 
man dann die Kunden sieht: 
Die sind halt begeistert davon 
und gehen darauf auch ein. 
Das ist etwas Schönes. Der 
Kunde freut sich – es gibt doch 
nichts Geileres!“ 

Ohnehin liebt Anke Wer-
ner das herzliche Miteinander 
im Team – auf der Kegelbahn 
so wie in der Traditionsbäcke-
rei: „Das ist hier ein Familien-
unternehmen, und das merkt 
man auch.“ Im Betrieb sei alles 
sehr harmonisch, man helfe 

und unterstütze sich gegensei-
tig. „Und wenn wir mal ein 
Problem haben, dann haben 
die Chefs immer ein offenes 
Ohr für einen. Oder wenn man 
mal einen privaten Termin 
wahrnehmen muss, der sich so 
gar nicht verschieben lässt: 
Mann kann immer alles regeln. 
Und man hat jeden Tag etwas 
zu lachen miteinander“, 
schwärmt die Sächsin. Sie 
komme daher „wirklich gerne“ 
zur Arbeit. „Man hat stets 
etwas zu tun, und man ist nie 
alleine.“ 

Einen Ausgleich vom stres-
sigen Berufsalltag findet Anke 

Werner übrigens bei einem 
weiteren Sport, da allerdings 
nur als Zuschauerin. Als großer 
Fußballfan nimmt sie nämlich 

gerne mit ihrem Partner auf 
der Tribüne Platz, um ihren 
Lieblingsverein anzufeuern. Je-
doch: Im Gegensatz zu den 
wohl meisten Menschen in der 
Region ist die Schwarze-Mitar-
beiterin keine Anhängerin von 
RB Leipzig. Anke Werner und 
ihr Freund stehen Borussia 
Dortmund nahe, fahren für die 
Spiele des Erstligisten sogar ins 
Ruhrgebiet und sind somit im 
Westfalenstadion statt in der 
Red Bull Arena. 

Dieser „Frevel“ wird der 
sympathischen Keglerin aber 
offenbar von niemandem übel 
genommen. „Der Chef weiß 
es“, lacht Anke Werner mit 
Bezug auf RB-Leipzig-Fan Ken 
Schwarze. In der Bennewitzer 
Familienbäckerei herrscht eben 
ein freundschaftliches Mitei-
nander – auch, wenn man 
beim Fußball Dortmund die 
Daumen drückt. 

Andra de Wit

Verkäuferin Anke Werner hat Spaß in der Bäckerei und auf der Bahn

Im Grunde wie beim Kegeln
Unter der Woche steht Anke Werner  

hinter der Theke im Schwarze-Stammhaus 
und kümmert sich mit Freude um  

die Kunden der Bennewitzer  
Traditionsbäckerei. Sonntags sieht man  

die Verkäuferin hingegen bei einer ganz  
anderen, aber ebenso leidenschaftlich 

ausgeübten Tätigkeit: Da ist Werner auf 
der Kegelbahn und gibt alles, um ihr  

Team zum Sieg zu führen.

Privat unternimmt 
Anke Werner auch 
gern Ausflüge – 
zum Beispiel zu 
Musikkonzerten.

„Es ist immer schön, mit 
Kunden zu arbeiten. Das 
hat mir schon in der 
Lehre Spaß gemacht“, 
erzählt die Verkäuferin. 

Fotos: Schmalenbach

Wettkämpfe  
an Sonntagen

Platz auf der 
Fußballtribüne

Neugier auf den 
Traditionsbäcker



Sportlerball alljährlich den „Un-
terstützerpreis“ in den Kate-
gorien kleine, mittlere und 
große Unternehmen. Alle im 

Kreissportbund organisierten 
Vereine sind berechtigt, Unter-
stützer hierfür zu nominieren, 
erläutert der WRV-Vorstand. 

Aus diesen Vorschlägen wähle 
eine Jury, unterstützt von einer 
Abstimmung der Bevölkerung 
über eine Tageszeitung, dieje-
nigen aus, die den Preis erhal-
ten sollen. 

Der WRV hat für 2023 die 
Bennewitzer Bäckerei 
Schwarze vorgeschlagen, 
„denn die machen wirklich viel 

für uns“, unterstreicht Harald 
Dögnitz. Die Nominierung 
durch die Ruderer ist schluss-
endlich erfolgreich gewesen: 
Die Bäckerei Schwarze kann 
sich über den Preis in der Kate-
gorie „mittlere Unternehmen“ 
freuen.

Gerudert wurde auf der 
Mulde – als Verkehrsweg – si-
cherlich schon Jahrhunderte 
vor unserer Zeit. Doch als Sport 
hat das Rudern im Wurzener 
Land 1889 seine Anfänge, als 
Jungmitglieder des Männer-
turnvereins eine Ruderriege 
gründeten und mit ihrem vom 
Ruderverein Mannheim erhal-
tenen „Gigboot“ am Wurzener 
Mühlgraben neben der Brücke 
starteten. Am (1925 geschlos-

senen) Mühlgraben entstand 
auch ein erstes Bootshaus. 

Heute unterhält die „Wur-
zener Rudervereinigung 
Schwarz-Gelb“ ihres im Benne-
witzer Ortsteil Schmölen am 
linken Ufer der Mulde. Eine 
Zeitlang war das Wurzener 

Bootshaus „Dehnitzer Lache“ 
auf der anderen Seite ein zwei-
ter Standort, nachdem 1981 
die Zusammenlegung der ehe-
mals zwei selbständigen Ver-
eine „Fortschritt“ und „Motor“ 

Wurzen erfolgt war, deren 
Nachfolger die WRV ist. Doch 
die Hochwasser der Mulde 
richteten 2002 wie 2013 
schwere Schäden an. Das Wur-
zener Domizil wurde daraufhin 
aufgegeben und das Boots-
haus Schmölen mit Fluthilfe-
geldern umfassend saniert. 

Dort sieht man von den 
Hochwasserfolgen heute 
nichts mehr, eine neue, erst 
2022 eingeweihte Bootslager-
halle ist ebenso top in Schuss 
wie jene Teile am Bootshaus 
Schmölen, die noch aus DDR-
Zeiten stammen und unter an-
derem Sanitär- und 
Aufenthaltsräume, Übernach-
tungsmöglichkeiten im Stil 
einer Jugendherberge und 
weitere Bootshallen umfassen. 

Bei der WRV sind sowohl 
der Freizeit- als auch Leis-
tungssport beheimatet. Mit 
dem eigenen Vereinsbus nebst 

Bootsanhänger sind die Rude-
rer zu Regatten bundesweit 
unterwegs. Jahrelang hatte 
der Verein einen erfolgreichen 
Achter in der ersten Bundes-
liga. Von Zehnjährigen bis zu 

einem Übersieb-
zigjährigen reicht 
die Altersband-
breite der Aktiven. 
„Rudern kannst du 
so lange, wie du 
ins Boot rein- und 
auch wieder raus-
k o m m s t “ ,  
schmunzelt Harald 
Dögnitz, einst 
selbst ein Aktiver. 
Es gebe sogar 
Späteinsteiger, die 
erst mit dem Ren-
teneintritt im Ru-
derboot auf die 
Mulde gingen. 
Dögnitz‘ Ehefrau 

Simone ist die Vereinsvorsit-
zende, er ihr Vertreter, und na-
türlich hat sich das Paar auch 
beim Rudern kennengelernt. 

Simone Dögnitz gewann gar 
zweimal die DDR-Meister-
schaft. 

„Wenn wir eine Feier haben 
oder zu Wettkämpfen unter-
wegs gewesen sind, werden 
wir auch mit Brötchen unter-
stützt“, erzählt Harald Dögnitz 
über die Partnerschaft mit der 
Bäckerei Schwarze, „Anrudern, 
Abrudern, Vereinsfest: 
Schwarze bringt Backwaren!“ 
Doch natürlich gehe es – nicht 
ganz unerheblich – ebenso um 
Geldspenden. Die Mittel der 

Unterstützer wie Schwarze 
werden nach seinen Worten 
für etliche (Zehn-)Tausend 
Euro teure Rennboote, Sport-
geräte, die Jugendarbeit be-
nötigt. 

Um auf die Notwendigkeit 
der Sportförderung durch re-
gional tätige Gewerbebetriebe 
aufmerksam zu machen und 
zugleich ein Dankeschön aus-
zusprechen, vergibt der Kreis-
sportbund Leipzig auf seinem 

4

Wurzener Ruderer nominieren Bäckerei Schwarze für Unterstützerpreis

Nur mit den Beiträgen funktioniert es nicht

Henry Graichen: „Ohne Unterstützer 
würde der Sport anders aussehen“

Henry Graichen ist seit 
2015 Landrat des Landkrei-
ses Leipzig. Beim Sportler-
ball hat der CDU-Politiker 
Athleten und Ehrenamtliche 
gewürdigt. Der „Unterstüt-
zerpreis“ sei ihm sehr wich-
tig, betont Graichen im 
Gespräch mit dem 
„Schwarzbrotblatt“. 

„Mit dem Preis wollen wir 
stellvertretend auf diejenige 
aufmerksam machen, die die 
Vereine in ihrer ehrenamtli-
chen Arbeit unterstützen. 
Ohne sie könnten Wett-
kämpfe, Trainingscamps oder 
Feste nicht stattfinden, es 
würden Trikots und Sportge-
räte fehlen und vieles andere 
mehr. Ohne Unterstützer 
würde der Sport anders aus-
sehen. Das ist uns ein großes 
Dankeschön wert“, unter-
streicht der Landrat. 

Die Ehrung der Traditi-
onsbäckerei ist für Graichen 
ein starkes Signal: „Dass mit 
der Bäckerei Schwarze in die-
sem Jahr ein sehr rühriger 
und engagierter Handwerks-
betrieb ausgezeichnet 

wurde, freut mich. Der Fami-
lienbetrieb ist auf vielerlei 
Weise mit den Menschen hier 

verbunden. Das zeigt zum 
Beispiel die bewusste Ent-
scheidung für regionale Roh-
stoffe in der Backstube. Über 
viele Filialen und Wochen-
märkte landen sie wieder auf 
dem heimischen Tisch. Die 
W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e  
schließt sich und bleibt der 
Heimat erhalten.“ 

Und noch auf einen wei-
teren Aspekt weist Henry 
Graichen hin: „Dieses Verant-
wortungsgefühl für die Ge-
sellschaft zeichnet die Familie 
Schwarze auch als Arbeitge-
ber aus, dort wird immer 
wieder viel an Integrationsar-
beit geleistet.“ So demons-
triere das Bennewitzer 
Unternehmen, „was eine mo-
derne Betriebsführung, tradi-
tionelles Handwerk und 
soziales Engagement an 
Gutem bewirken kann.“

Landrat Henry Grai-
chen lobt den Wert 
des Handwerks.  

Bild: privat

Nein, ohne Sponsoren aus der  
heimischen Wirtschaft sei ein Verein wie 

die WRV, die „Wurzener Rudervereinigung 
Schwarz-Gelb“  nicht denkbar, schüttelt 
Harald Dögnitz den Kopf. „Nur mit den  

Beiträgen funktioniert es nicht auf diesem 

Niveau“, betont das Vorstandsmitglied. Zu 
den Förderern der WRV gehört die  

Bäckerei Schwarze – die als Anerkennung 
für ihr Engagement den  

„Unterstützerpreis“ des Kreissportbundes 
erhalten hat.

Bootshaus  
am Mühlgraben

Rennboote  
und Jugendarbeit

Mittlere  
Unternehmen

Der Rudersport ist an der Mulde zwischen Wurzen 
und Bennewitz schon über 130 Jahre heimisch. 

Fotos: Schmalenbach

Auch eine „Übernachtungs-
etage“ und ein Kraftraum 
gehören zu dem Gebäu-
deensemble.

In der neuen  
Bootslagerhalle 
werden viele im-
posante Renn-
boote aufbewahrt.

Harald Dögnitz lobt den 
Einsatz der Unterstützer.
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Als nach einer halben 
Stunde genug von den aroma-
tischen Beeren vorbereitet 
sind, die bekanntlich zu den  
Sammelnussfrüchten gehören, 

geht es ans „Einstreichen“. 
Dazu hat Mario Koch selbst 
einen Pudding gekocht – „das 
ist keine fertige Creme oder 
so“, betont er. Stattdessen 
werde der Pudding stets „aus 
der guten Bio-Milch vom Land-
gut Nemt“, gelegen keine zwei 
Kilometer entfernt von der 
Konditorei der Bäckerei 
Schwarze direkt am anderen 
Ufer der Mulde, jeden Vormit-

tag frisch gemacht. „Sie 
kommt früh, und wir verarbei-
ten sie am selben Tag.“ 

Den Pudding, der den 
wunderbaren Geschmack der 
regionalen Bio-Milch in sich 
trägt, streicht Koch fingerdick 
auf Böden aus einem Rührteig. 
Diese hat er zuvor aus Mehl, Ei 
und Öl gebacken. Anschlie-
ßend streut er sehr fein ein 
weißes Pulver darüber. „Das ist 
Fruchtsaftbinder“, erklärt der 
Fachmann, „damit die Feuch-
tigkeit im Erdbeersaft die 
Böden nicht durchweicht.“ 
Schließlich solle die fertige Erd-
beerschnitte nicht matschig, 
sondern ein handwerklich ak-

kurates Produkt sein.  
Und dann wendet sich der 

Konditor wieder den herrlich 
duftenden, roten Früchten zu. 
Die werden – anders als früher 

– inzwischen nicht mehr Beere 
für Beere nebeneinander auf 
die Böden gelegt, sondern 
reichlich händeweise darauf 
verteilt. „Die Leute möchten 
heute, dass es natürlich aus-
sieht“, erläutert Mario Koch. 

„Wenn die Erdbee-
ren so sind, dann 
macht es Freude – 
knackig frisch. 
Manches Mal sieht 
man auf anderen 
E rdbeerkuchen  
welche, die sind 
schon sehr reif – 
das finde ich nicht 
so doll.“ Gleich mit 
beiden Händen 
legt er Portion um 

Portion auf die Böden mit dem 
selbstgekochten Pudding, eine 
üppige, dicke Schicht. Und er 
achtet penibel darauf, dass 
auch an allen Rändern und in 
den Ecken nirgendwo mehr 
der Boden zu sehen, sondern 
alles mit der roten Köstlichkeit 
bedeckt ist. „Es muss schon or-
dentlich was drauf sein, 
schließlich kostet es Geld“, 
meint Mario Koch – und gibt 
nochmals Beeren auf den 
Rührteigboden, obwohl dieses 
Blech schon bis über die Kan-
ten voll ist. 

Herrlich, wie das leuchtet 
und duftet! „So sind sie am al-
lerschönsten“, schwärmt Koch, 
während er weiter belegt, 
„und wenn die Milch und die 
Beeren erst am Morgen kom-
men, der Pudding ebenfalls 
frisch ist und die Erdbeer-
schnitte, die wir heute Morgen 
machen, gleich im Anschluss 
verkauft und gegessen wird – 

das ist das Allerbeste! Dann 
sind sie natürlich wunderbar.“ 

Bevor sie genossen werden 
können, müssen die Erdbeer-
schnitten noch geliert werden. 
„Wir sprühen den Gelee aller-
dings nicht über die Früchte, 
wir ‚fluten‘“, führt der Konditor 
aus. Denn beim Sprühen ent-
stehen nach seinen Worten im 
fertigen Gelee feine Luftbläs-
chen. „Dann ist er nicht klar, 
und das sieht nicht schön aus.“ 
Zudem sei es wichtig, dass der 
Gelee „nicht bloß oben drauf 
ist. Er muss auch in die Zwi-
schenräume laufen, sonst hält 
das Ganze hinterher nicht 
schön zusammen.“ Sprühe 
man den Gelee hingegen nur 
über die Früchte, würden die 
fertigen Erdbeerschnitten 
beim Verzehr unten auseinan-
derfallen. 

Fertig – fast… Erst soll der 
Gelee noch eine Weile abküh-
len, wird dabei fest. Anschlie-
ßend trägt Mario Koch die 

Bleche zur Schneidemaschine. 
Diese teilt die einzelnen Erd-
beerschnitten mittels Ultra-
schall, was besonders glatte 
Kanten entstehen lässt und die 
Beeren an den Rändern der 
Erdbeerschnitten nicht heraus-
reißt. 

Wenig später, unweit der 
Konditorei, es sind erst vier 
Stunden vergangen, seit Mario 
Koch die aromatischen Erd-
beerschnitten feinsäuberlich 
geschnitten hat: Im „Jugend- 
und Freizeittreff Werner 

Moser“ wird die fruchtige Le-
ckerei aufgetragen (siehe Seite 
8). Und allen beim dortigen 
Kaffee-Nachmittag der „Volks-
solidarität“ munden sie offen-
sichtlich hervorragend. Ganz 
so, wie der Konditor gesagt 
hatte: So sind sie wunderbar.

Konditor Mario Koch legt die Früchte üppig auf die Erdbeerschnitte

„Es muss schon ordentlich was drauf sein“
„In der Größe hier, da macht es schon 

Freude“, lächelt Mario Koch und greift 
eine weitere von den zuvor gewaschenen, 

satt-rot leuchtenden Früchten, um sie zu 
putzen; „abpiepeln“, wie der Konditor 

sagt. Das sei die intensivste Arbeit, wolle 
man leckere Erdbeerschnitten machen.
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Keine  
fertige Creme

Ganz so, wie  
er gesagt hatte

Der Saftbinder verhindert, 
dass die Erdbeerschnitten 
matschig werden.

Handarbeit wie beim Kuchenbacken 
daheim: es nimmt schon eine Weile 
in Anspruch, ehe alle Früchte ge-
putzt sind.

Für Mario Koch gehören 
die leckeren roten 
Früchte reichlich auf 
die Erdbeerschnitte.

5

Der aus Nemt-Bio-Milch 
selbstgekochte Pudding 
wird auf die Böden ge-
strichen.

Beim Gelieren achtet der Konditor 
sorgfältig darauf, dass der Gelee 
auch in die Zwischenräume ge-
langt, damit die Schnitten schön 
zusammenhalten. 

Fotos: Schmalenbach



immer wieder als Sponsor, sei 
es bei Kindergärten und Schu-
len, in der Kultur oder beim 
Sport (siehe dazu auch Seite 4). 
„Da sind wir gefragt“, sagt Ken 
Schwarze. Die entsprechende 
Unterstützung sei aber nur 
möglich, solange die Bäckerei 
betriebswirtschaftlich gesund 
arbeiten könne. Das stelle die 
jüngste Preisanpassung sicher. 

Letztlich lohnt es sich wohl 
ohnehin, nicht allein aufs Preis-
schild zu schauen: Ken 
Schwarze erzählt, dass er be-
obachtet habe, dass mancher 
Bäckereibetrieb zum Beispiel 
im Kuchenbereich inzwischen 
die Größe der Stücke be-
trächtlich verkleinert habe, so 
dass es letztlich weniger Ware 
fürs Geld gibt. Während bei 
Schwarze aus einem Blech 36 
Stücke geschnitten werden, 
seien es an anderer Stelle bis 
zu 48. „Wir wollen hingegen 
ein super Produkt zu einem 
fairen Preis anbieten!“, betont 
der Brotsommelier.

„Wir haben seit Oktober 
keine Preise erhöht und be-
wusst ebenso zum Jahres-
wechsel 2022/2023 darauf 
verzichtet“, schildert Ken 
Schwarze, der das Familienun-
ternehmen gemeinsam mit 
seinem Bruder Percy in vierter 
Generation führt. Schwarze 
habe Rücksicht darauf nehmen 
wollen, hebt der Brotsomme-
lier hervor, dass die Kunden 
nicht noch bei täglichen Pro-
dukten wie dem „Sachsen-

brötchen“ oder einem 
„Muldentaler Doppelback“ zu-
sätzlich belastet werden, wenn 
im Januar und Februar eh 
schon viele Jahresbeiträge 
etwa für Versicherungen zu 
begleichen gewesen sind oder 
Mietnachzahlungen fällig wur-
den. 

Dennoch: Aufgrund des 
Preisanstiegs bei den Rohstof-
fen musste die Bäckerei 
Schwarze gleichermaßen rea-
gieren und hat ihre Produkte 
per 1. April 2023 neu kalku-
liert. Wie überaus moderat 
diese Preisanpassung jedoch 
ausgefallen ist, lässt sich un-
schwer erkennen, stellt man 
die prozentuale Steigerung 
der Schwarze-Produkte der all-
gemeinen Teuerung für Le-
bensmittel gegenüber. So teilt 
das Statistische Bundesamt auf 
Anfrage des „Schwarzbrot-

blattes“ mit, dass die Verbrau-
cherpreise für Lebensmittel al-
lein in 2022 um sage und 
schreibe 13,4 Prozent gegen-
über dem Vorjahr zugelegt 
haben! Und seither wurde die 
Preisspirale keineswegs ge-
stoppt: So kletterten die Nah-

rungspreise nur im 
zurückliegenden April 2023 
um satte 17,2 Prozent, vergli-
chen mit April 2022 – und 
damit bedeutend kräftiger als 

die Teuerung ins-
gesamt, die in 
dem Monat bei 
7,3 Prozent gele-
gen hat! 

Wie die Ver-
braucherzentrale 
NRW ausführt, 
sind Nahrungsmit-
tel zwischen März 
2022 und März 
2023 alles in allem 
gar 22,3 Prozent 
teurer geworden. 
Als Beispiele füh-
ren die Verbrau-
c h e r s c h ü t z e r  
Vollkornbrot und 
Körnerbrot an, 
das im Schnitt 20 
Prozent mehr 
koste; Weißbrot 
stieg um 19 und 
Toastbrot gar um 

38 Prozent. 
Blickt man nun auf die 

neuen Preisschilder in den 
Fachgeschäften der Bäckerei 
Schwarze in Bennewitz, Wur-
zen und Eilenburg oder auf 
den Frischemärkten der Re-
gion und misst sie an den 

zuvor gültigen, fällt eindeutig 
auf: dort ist die Anpassung be-
merkenswert gering ausgefal-
len. Während der regionale 
Wettbewerb für viele Erzeug-

nisse mittlerweile 15 bis 20 
Prozent zusätzlich verlangt ge-
genüber früher, sind es zum 
Beispiel beim beliebten Dinkel-
brötchen aus der Bennewitzer 
Backstube nur 5,9 Prozent. 3,9 
Prozent sind für die vollwerti-
gen Roggen- und Vollkorn-
brote mehr zu bezahlen. Die in 
Sachsen so beliebte Eiersche-

cke wurde sogar lediglich um 
2,6 Prozent angehoben. 

Dabei, das unterstreicht 
Ken Schwarze, arbeite sein Be-
trieb mit regionalen Rohstof-
fen, wo immer möglich, 
schaffe Arbeitsplätze für die 
Menschen der Region mit Löh-
nen, die einen immensen Ab-
stand zum Mindestlohn 
aufweisen, und engagiere sich 
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Anpassung in der Bäckerei Schwarze weit unter dem Durchschnitt

Ein super Produkt zum fairen Preis

Zuvor 1,95, seit April 2 
Euro: Nur 2,6 Prozent mehr 
sind für die Eierschecke er-
forderlich, die weiterhin mit 
dem frischen Quark vom 
Landgut Nemt hergestellt 
wird und nicht verkleinert 
worden ist.

Auch beim vollwertigen Roggenbrot mit hausei-
genem Natursauerteig liegt der Anstieg bemer-
kenswert deutlich unter der allgemeinen Rate.

Vormals 85, jetzt 90 Cent: Mit 5,9 Prozent liegt 
das Dinkelbrötchen schon am oberen Ende der 
Anpassung – und sehr weit weg von der allge-
meinen Teurung bei den Lebensmitteln, die laut 
Statistischem Bundesamt 13,4 Prozent beträgt.

Alter (links) und neuer Preis: Gerade einmal um 
zwei Cent rauf ging es beim „Sachsenbrötchen“.

Seit Oktober 
keine Erhöhung 

Lediglich  
2,6 Prozent

Erdgas, Brennholz, Strom,  
Molkereiprodukte, Fisch und  

Meeresfrüchte, Süßwaren, Möbel oder 
Bier: Praktisch alle Verbraucherpreise  

liegen deutlich über den Werten, die vor 
dem Ukraine-Krieg verzeichnet wurden. 

Da Rohstoffe wie Mehl, Butter oder Zucker 
ebenfalls erheblich von der Inflation  

betroffen sind (das „Schwarzbrotblatt“  
berichtete), kam auch die Bäckerei 

Schwarze nicht umhin und musste im April 

eine Preisanpassung vornehmen. Jedoch: 

Vergleicht man einmal, was Backwaren aus 
der Bennewitzer Traditionsbackstube  

aktuell kosten, so sind sie vielfach auffällig 

günstiger als viele Wettbewerbsprodukte.
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Dinkelbrötchen rechtzeitig fer-
tig für die private Geburtstags- 
oder Grillparty. Der Grund für 
die Möglichkeit, es individuell 
zu ordern, sei, dass in der Back-
stube des Traditionsbetriebs, 
den Ken Schwarze mit seinem 

Bruder Percy in vierter Genera-
tion führt, zu 95 Prozent Fach-
kräfte arbeiteten und der 
kleine Handwerksbetrieb 
damit erheblich flexibler sei als 
„Große“, erklärt der Brotsom-
melier. 

„Nach Art des Hamburgers 
belegtes Brötchen“: So defi-

niert das Wörterbuch der Du-
denredaktion den Begriff „Bur-
ger“. Und damit wird sofort 
deutlich, was außer eines Pat-
tys aus Fleisch oder vegetari-
schen Bestandteilen eben ganz 
erheblich ist für einen guten, 
gelungenen Hamburger: das 
Brötchen!

Kein Zweifel: Der Leipziger 
„Ratskeller“ ist nicht nur ein 
geschichtsträchtiges Haus – 
1904 in den Gewölben des 
Neuen Rathauses eröffnet und 
auf den Grundmauern der 

alten Leipziger Pleißenburg 
stehend –, sondern ohne Frage 
ebenso ein Aushängeschild der 
Messestadt. Wenn in dem 
Lokal bei Bewohnern wie Be-
suchern Leipzigs beliebte Spe-

zialitäten wie der „Bier-Brau-
Burger“ auf den Tisch kom-
men, verwenden die Kreativen 
in der Küche dazu das Burger-
bun von Schwarze. 

Für dessen Teig hat Bäcker 
Matthias Skor Dinkelmehl, But-
ter, Zucker, Salz, Eigelb, Hefe, 
Milch und Wasser gemischt. 
„Das Eigelb dient dazu, dass 
der Teig nicht faltig wird, son-
dern nach dem Kneten schön 
glatt bleibt“, verrät Skor einen 
wichtigen Kniff für das Gelin-
gen des außergewöhnlichen 
Brötchens. Zudem gebe das Ei-
gelb dem Teig Stabilität. 

Damit der 
einen besonders 
ausgeprägten Ge-
schmack ausbildet, 
ist die in der Ben-
newitzer Back-
stube eingesetzte 
„Langzeitführung“ 
entscheidend. Bei 
diesem Verfahren 
reifen sämtliche 
Schwarze-Bröt -
chen in den 
„Aroma-Lagerzel-
len“ (das 
„ S c h wa r z b ro t -
blatt“ berichtete), 
wo sich bei kon-
trollierter Luft-

feuchtigkeit und Tempera- 
turen im Plusbereich über viele 
Stunden das Aroma entwi-
ckeln kann. 

Vor dem Backen werden 
die „Buns“ in schwarzen und 
hellen Sesam „geditscht“, was 
nicht nur eine schöne Optik er-
gibt, sondern eine spezielle ge-
schmackliche Note hinzufügt. 

Und so setzen mehrere 
Kunden aus der Gastronomie 
auf das Burgerbun aus Benne-
witz, um einen gelungenen 
Hamburger zusammenzustel-
len. Das ist zwar nicht jeden 
Tag im Sortiment der 

Schwarze-Fachgeschäfte in 
Bennewitz, Wurzen und Eilen-
burg sowie am Bäckermobil, 
doch könne es jeder jederzeit 
auf Bestellung bekommen, 
führt Ken Schwarze aus: „Egal 
ob 20 oder fünf benötigt wer-
den. Das ist kein Problem!“ Mit 
einem Tag Vorlauf – der wird 
für die besagte Langzeitfüh-
rung natürlich immer ge-
braucht – ist das besondere 

Lecker im Leipziger „Ratskeller“ wie auf der privaten Grill-Party

100 Prozent Dinkel für den Burger

#

EINLÖSBAR IN DER BÄCKEREI SCHWARZE – GÜLTIG 19. BIS 23. 6. 2023

   FÜR UNSERE LESER

3 Stück  
Blechkuchen 

           Ihrer Wahl

€ 4,99

EXTRA

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie drei Stück 
Blechkuchen aus der Bennewitzer Backstube für 4,99 €. 

#

EINLÖSBAR IN DER BÄCKEREI SCHWARZE – GÜLTIG 19. BIS 23. 6. 2023

   FÜR UNSERE LESER

10 Sachsen- 
Brötchen

EXTRA

€ 3,50
Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie zehn 
„Sachsenbrötchen“ aus der Bennewitzer Backstube für 3,50 €. 

#

EINLÖSBAR IN DER BÄCKEREI SCHWARZE – GÜLTIG 19. BIS 23. 6. 2023

   FÜR UNSERE LESER

1 „Dinkel- 
         Handwerk“

€ 3,99

EXTRA

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie ein  
„Dinkel-Handwerk“ aus der Bennewitzer Backstube für 3,99 €. 

Jederzeit  
auf Bestellung

Aushängeschild 
der Messestadt

Ein lauer Sommerabend mit angenehm 

milden Temperaturen, ein kühles Bier und 

ein fruchtiger Wein stehen bereit, auf dem 
Grill liegen schon Roster, Steak und  
Frikadelle. Damit aus letzterer ein 

schmackhafter Burger werden kann, 
braucht es neben dem richtigen „Zubehör“ 

wie Salat und Saucen vor allem eines: ein 

gutes „Burgerbun“, das richtige Brötchen. 
Das entsteht in der Bennewitzer  

Traditionsbackstube in einer besonderen 
Variante: als reines Dinkelbrötchen!

Einer der schmackhaften Burger, 
die im „Ratskeller“ Leipzig mit 
Brötchen von Schwarze entstehen. 

Foto: Ratskeller der Stadt Leipzig

Die Frikadellen sehen 
schon super aus! Das wird 
ein leckerer Hamburger. 

Foto: adobe

Weißer und 
schwarzer Sesam  
für eine spezielle 
Geschmacksnote.

Philipp Eckl ditscht 
die Brötchen vor 
dem Backen in die 
Sesam-Mischung.



„So um die 50 sind wir 
immer“, berichtet Eva-Maria 
Schwarze. Die Mutter der bei-
den heutigen Geschäftsführer 
der Bennewitzer Traditionsbä-
ckerei engagiert sich mit ande-
ren Ehrenamtlern in der 
Mitgliedergruppe Bennewitz 
der „Volkssolidarität“, kümmert 
sich um deren Kasse und ist die 
Vertreterin der Vorsitzenden 
Gisela Jakob. 

Die beiden Frauen sind mit 
weiteren Tüchtigen, die ihre 
Freizeit als „Volkshelfer“ ein-
bringen, wie man die Aktiven 
zu DDR-Zeiten nannte, eifrig 
dabei, Kaffee und Kuchen vor-
zubereiten, kalte Getränke be-
reitzustellen, Stühle und Tische 
anzuordnen und vieles mehr, 
damit auch dieser Kaffee-
Nachmittag gelingt. Drei Euro 
kostet die Teilnahme daran für 
Mitglieder der „Volkssolidari-
tät“, Gäste zahlen sechs. 

Dass diese relativ kleinen 

Beträge und die Zeit der Eh-
renamtler allein nicht ausrei-
chen, um das Angebot 
aufrechterhalten zu können, 
überrascht nicht. „Wir sind auf 
Geld von der Gemeinde Ben-
newitz angewiesen“, nickt Eva-
Maria Schwarze. „Wir sind auch 
sehr froh, dass wir hier die 
Räumlichkeiten im Jugendhaus 
nutzen dürfen… es ist zentral 

gelegen und es kostet uns nix“, 
freut sich die Kassiererin. 

Was den Kuchen angeht – 
heute gibt es welchen mit 
Rhabarber und die leckere Erd-
beerschnitte, die Konditor 
Mario Koch früh frisch ge-
macht hatte (siehe Seite 5) –, 
so erhält die „Volkssolidarität“ 
ihn grundsätzlich bewusst 
günstiger von der Bennewit-

zer Familienbäckerei, denn 
deren Inhaber Ken und Percy 
Schwarze möchten das in 
ihren Augen sinnvolle Ange-
bot für die Senioren gerne un-

terstützen, wie sie 
darlegen. „Wir krie-
gen Rabatt von 
Schwarze – schon 
immer“, schildert 
die Vorsitzende 
Gisela Jakob. 

Inzwischen ist 
es kurz vor zwei, 
sitzen Senioren 
aus dem gesam-
ten Dorf an den 
Tischen – über-
wiegend Frauen, 
größtenteils al-
leinstehend, der 
Altersdurchschnitt 
dürfte jenseits der 

80 liegen. Fünf Herren sind 
ebenfalls anwesend. Kaffeetas-
sen und Teller haben sie alle 
zumeist selbst mitgebracht – 
ein Überbleibsel aus gesteiger-
ten Hygieneanforderungen 
der „Corona“-Zeit. Man hat es 
nach der Pandemie beibehal-
ten, so steht eine wunderbare 
Vielfalt an verschiedenen Ser-
vices und bunten Dekoren auf 
den Tischen, auf die die ehren-
amtlichen Helferinnen nun 
tablettweise je zwei Stückchen 
Kuchen für alle Anwesenden 
auftragen. 

Im Hintergrund läuft eine 
CD von Linda Feller – als Erin-
nerung an einen der vergan-
genen Ausflüge der 

Bennewitzer „Volkssolidarität“, 
wie Gisela Jakob erläutert: Vor 
einer Weile war die Mitglieder-
gruppe in der „Parkgaststätte“ 
in Falkenhain bei Borna und 

hat beim Essen der Country- 
und Schlagersängerin zuge-
hört.  

Gemeinsame Ausflüge per 
Bus gehören ebenso zum 
„Volkssolidarität“-Angebot wie 
die Kaffee-Nachmittage. In 
diesem Jahr soll es zum Beispiel 

noch nach Finsterwalde gehen, 
wo eine Stadtführung geplant 
ist. „Die Leute kommen sonst 
ja gar nicht mehr raus“, sagt 
Eva-Maria Schwarze, „aber das 
muss eben jemand organisie-
ren.“  

Bei jedem Zusammentref-
fen werden Zettel mit der Ein-
ladung zur nächsten 
Veranstaltung verteilt. Gleich-
wohl wollen die Senioren gar 
nicht immer ein ausgespro-
chen umfangreiches Pro-
gramm, das die Zeit komplett 
ausfüllt: Der Austausch, das 
gemeinsame Gespräch über 
das Alltagsleben von Proble-
men mit dem Hausmeister in 
der Seniorenresidenz bis zur 

Erreichbarkeit von Fachärzten 
ist ihnen wichtig. 

Nachdem die erste Stunde 
vergangen und der Kuchen 
mehrheitlich verzehrt ist, gibt 
es nun aber doch einen Pro-
grammpunkt im „Jugend- und 
Freizeittreff Werner Moser“ in 
Bennewitz: Als „Nonnen aus 
dem Kloster Nimbschen“ von 
der Vorsitzenden angekün-
digte Damen tanzen und sin-
gen Play-back im Stile der 
Filmkomödie „Sister Act“. 
Unter den „Ordensgewän-
dern“ stecken Mitglieder einer 
Frauen-Sportgruppe aus Bran-
dis, die nebenbei solche Dar-

bietungen einstudiert. Die 
heutige sorgt für viel Stim-
mung, eifrig klatscht der Saal 
mit. Und natürlich genießen 

die „Nonnen“ nach ihrer klei-
nen Show und der Dekostü-
mierung ebenfalls Rhabar- 
berkuchen und Erbeerschnit-
ten. 

„Ich hatte das Bedürfnis, 
nach meiner Tätigkeit in der 
Bäckerei weiter mit Menschen 
in Kontakt zu sein und meine 
Zeit für andere zu nutzen“, 
antwortet Eva-Maria Schwarze 
auf die Frage nach der Motiva-
tion für ihr Mittun bei der 
„Volkssolidarität“. „Und die 
Leute hier wollen sich begeg-
nen!“ 

„Das ist auf alle Fälle schön, 
dass es die Möglichkeit gibt“, 
betonen Frau Kobisch und Frau 
Sellmann.  „Man kommt mal 
raus, die Veranstaltungen sind 
immer prima. Die Macher sind 
sehr aktiv, geben sich viel 

Mühe – Hut ab!“, würdigen die 
beiden Teilnehmerinnen. Wäh-
rend Frau Sellmann Mitglied 
der „Volkssolidarität“ ist (siehe 
Kasten), ist Frau Kobisch als 
Gast dabei. Beide kommen re-
gelmäßig. „Was die ‚Volkssoli-

darität‘ anbietet, das machen 
wir schon mit“, erzählt Frau 
Kobisch. Den Kuchen aus der 
Bäckerei Schwarze loben sie 
ausdrücklich, der sei lecker. 

Heute zahlen allerdings 
weder die Mitglieder wie Frau 
Sellmann noch Gäste wie Frau 

Kobisch etwas für die Leckerei: 
der Kuchen ist komplett gratis, 
die Bäckerei Schwarze hat ihn 
gestiftet. Frau Kobisch und 
Frau Sellmann sind auch des-
sen ungeachtet voll der Aner-
kennung für die Bennewitzer 
Traditionsbetrieb: „Die machen 
echt viel hier, auch für Kinder. 
Sie öffnen die Backstube und 
zeigen ihnen, wie Brot und 
Brötchen entstehen, gehen in 
die Schule. Und dass sie den le-
ckeren Kuchen bei jedem Kaf-
fee-Nachmittag günstig für 
uns auf den Tisch bringen, ge-
fällt uns natürlich auch sehr“, 
zwinkern die beiden Seniorin-
nen, die im Seniorenzentrum 
„Alter Gasthof“ direkt gegen-
über des „Freizeittreffs Werner 
Moser“ wohnen. 

Uwe Schmalenbach

Bennewitzer Senioren schätzen das Angebot der „Volkssolidarität“

Kaffee, Kuchen – und wertvolle Gespräche
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Der „Kaffee-Nachmittag“ startet offiziell 
um 14 Uhr, doch schon ab viertel zwei  

stehen die ersten Wartenden an der Tür 
des „Jugend- und Freizeittreffs Werner 
Moser“. Einmal im Monat trifft sich die  

Mitgliedergruppe Bennewitz der  
„Volkssolidarität“ in dem  

gemeindeeigenen Saalbau. Kuchen aus 
der nicht weit entfernten Bäckerei 
Schwarze gehört stets dazu – und  

dieser wird nicht allein seines Geschmacks 
wegen gelobt.

Wichtiges 
Ehrenamt 

Gegründet im Osten 
Deutschlands im Oktober 
1945, sollte die Organisa-
tion zunächst das Elend 
nach dem Zweiten Welt-
krieg lindern. Heute ver-
steht sich der 
Wohlfahrtsverband als 
vielgestaltiger Verein, so-
zialer Dienstleister und 
sozialpolitische Interes-
senvertretung.  

Die „Volkssolidarität“ ist 
unter anderem Trägerin 
von fast 400 Kindertages-
stätten, 212 Wohnanlagen 
und ebenso Betreiberin 
stationärer wie ambulan-
ter Pflegeeinrichtungen 
und -dienste. 

Um die etwa 109.000 
Mitglieder kümmern sich 
20.000 Mitarbeiter. 13.000 
Menschen leisten als Eh-
renamtliche unverzicht-
bare Dienste – so wie die 
engagierten Damen in 
Bennewitz.

Zentral  
und kostenlos

Das Gespräch ist 
den meisten am 
wichtigsten. 

Fotos: Schmalenbach

Die „Nonnen“ sorgen 
für Unterhaltung.

Neben den Beiträgen seien es Geld- und Sachspenden, 
die das Angebot ermöglichen, erklärt Kassiererin Eva-
Maria Schwarze (stehend).

Erinnerung  
an Linda Feller

Der Kuchen steht bereit für 
den Kaffee-Nachmittag.




