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Noch ein paar Arbeits-
schritte,dannhatesSabineMar-
quardt geschafft. Mit einer Klin-
ge ritzt sie die Oberfläche von
Brötchen-Teiglingen, damit die-
se beim anschließenden Backen

richtig aufgehen können. Sie
undweitere siebenBrot-Liebha-
ber lernen in einem von Chris-
tophSchaubangebotenenWork-
shopeinenTaglang,wiemangu-
tes Brot selber backen kann.

„Wenn ich mein Brot selbst
backe, weiß ich doch, was drin
ist“, begründete Marquardt ih-
ren Entschluss, in Schaubs Hob-
by-Backstube „Heimbäckerei“
nach Deutz zu kommen.

Olga Reljic, eine weitere Teil-

nehmerin, hatte noch einen an-
deren Grund zu kommen: „Ich
liebedenGeruch frischgebacke-
nen Brots.“ Außerdem seien Ba-
cken und Kochen ihre großen
Hobbys.

Weit angereist waren zwei
Freundinnen, die aus Hamburg

undCuxhavenkamen.„Ichhatte
auch schon Kursteilnehmer aus
Koblenz, München und Gelsen-
kirchen“, sagt der Hobbybäcker.

Schaub bietet seine Seminare
erst seit letztem Jahr an: „Ich
hatte im vergangenen Oktober
mit einem Einsteigerkurs be-
gonnen.“ Acht wackere Brotbä-
cker hatten dabei fast 20 Kilo
Mehl verbraucht und sechs Re-
zepteaufHerzundNierengetes-
tet. Schaub: „Nun biete ich ein-
mal imMonat einenKurs inmei-
nerBackstubean.“Dabei setzter
bewusst auf Kleingruppen mit
maximal acht Teilnehmern, um
jedempraxisorientiertdieChan-
ce zu geben, das Handwerk mit
den eigenen Händen zu erler-
nen, aber auch die Theorie dazu
zu verstehen.

Der Kursleiter vermittelt Re-
zepte diverser Brotsorten,
KenntnisseüberdieArtundWei-
se, wie der Teig bearbeitet wird
und was beim Backprozess be-
achtetwerdenmuss.Dazugehö-
ren auch Kniffe, wie man gutes

Brot in der heimischenBackröh-
re hinbekommt. „Wichtig für
mich ist , dass keine künstlichen
Zusätze verwendet werden“, be-
tonte Schaub.

Der Hobbybäcker betreibt die
„Heimbäckerei“ nebenberuf-
lich: „Eigentlich bin ich Chemi-
ker und gehe diesem Beruf auch
nach.“DochBrot backen sei nun
mal seine Leidenschaft. Damit
nicht genug, ist Schaub vorbe-
lastet. „Mein Großvater hatte

nochbis1960eineeigeneBäcke-
rei in Stuttgart und mein Vater
ist auch Bäcker.“ Die Rezepte,
die heute in der „Heimbäckerei“
angewendet werden, stammen
übrigens sämtlich aus dieser Fa-
milientradition.

” Wenn ichmein
Brot selbst backe, weiß
ich doch, was drin ist

” Mein Großvater
hatte noch bis 1960
eine eigene Bäckerei

Die Deutsche Post
hateinenneuenDHL-Paketshop
in Köln im „Güzel Kiosk“ in der
Keupstraße 23 eingerichtet. Die
Öffnungszeiten sind montags
bis sonntags jeweils von 9 bis 1
Uhr. Der neue Paketshop bietet
die Annahme von frankierten
Päckchen, Paketen und Retou-
ren. (aef)

Kamlesh Chandna be-
wegt sich tanzend vor einer gro-
ßen Projektionsfläche und er-
zeugt mit ihren Gesten ein
Schattenspiel. Auf diese origi-
nelleWeise erzählt sie eine klei-
ne Geschichte rund um ihren
Lieblingsgegenstand. Es ist ein
Ring, der sie an ihre Jugenderin-
nert. Die 72-Jährige nimmt am
Workshop „Connect-Discon-
nect“ an der Katharina-Henoth-
Gesamtschule teil. Schüler der
älteren Jahrgänge und Senioren
tauschen hier ihre Lebensge-
schichten aus.

„Esgehtauchdarum,dasswir
als unterschiedliche Generatio-
nen uns gegenseitig kennenler-
nen“, erläutert die Seniorin. Bei
der mehrtägigen Aktion habe
man am ersten Tag kleine Ge-
genstände mitgebracht und die
passendenGeschichten dazu er-
zählt. Am zweiten Tag habe ein
KennenlernspielderTeilnehmer
stattgefunden und Übungen,
zum Beispiel tanzend, wurden
durchgeführt. InGruppen arbei-
teten die Teilnehmer am dritten
Tag an ihren Performances, um
ihre kleinen Geschichten zu
spielen. Am Ende präsentierte
jeweilseinPaar,bestehendausje
einem jungenundeinemälteren
Teilnehmer, ihre Ergebnisse.

Partnerin von Chandna war
Arife Kus. Die 19-Jährige ist be-
geistert: „Ich hätte nie gedacht,
sovielNeueszuerfahren.“Soha-
be man mit Diapositiven gear-
beitet. Diese analoge Technik,
Fotos auf eineWand zu projizie-
ren, habe sie gar nicht gekannt.
Allerdings ging es ihr nicht al-
lein so. „Ich hatteMühe,mit der
ganzen modernen Technik zu-
rechtzukommen“, räumte die
Seniorin ein.

Vorbereitet wurde „Connect-
Disconnect“ von einem Künst-
lerteam um Johanna Reich.
„Meine zentrale Frage war, wie
man die Generationen zusam-
menbringen kann“, sagt sie. Ein

gutes Mittel sind Gegenstände
sowie das Teilen von Erinnerun-
gen und Erfahrungen. Reich ko-
operiert bereits zum viertenMal
mit der Schule: „Wir behandeln
immer wieder andere Themen.“
Einmal war beispielsweise
Street-Art das Thema.Gefördert
wurde das generationenüber-
greifende Projekt von der Spar-
kassen-Stiftung Kultur.

” Ich hätte nie
gedacht, so viel Neues
zu erfahren

Frisch und knusprig
beim Chemiker
Christoph Schaub kommt aus einer Familie von Bäckern undweiht Interessierte
in die Kunst des Brotbackens ein – Teilnehmer kommen vonweit her

Neuer Paketshop in
der Keupstraße

Spiel mit der eigenen
Lebensgeschichte
BeimProjekt „Connect-Disconnect“
kommen sich Alt und Jung näher

Ihr starker Partner
in der Region
Von Print über Digital bis Social Media –
wir haben die passenden Kommunikationsideen
für Ihr Unternehmen. Profitieren Sie dabei
von der Reichweite unserer Marken
„Kölner Stadt-Anzeiger“, Kölnische Rundschau
und EXPRESS.

Unsere Mediaberater informieren Sie gerne
umfassend über Ihre Werbemöglichkeiten und
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