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Gemeinsam backen wir das
Schwälmer Brotladen: frische Backwaren auch in schwierigen Zeiten

Feine Osterspezialitäten
für die Kaffeetafel daheim
gibt es in großer Auswahl
an den Verkaufstresen.
Quarkhäschen, Rübliku-
chen, Baumkuchenhäschen
und natürlich das Osterbrot
verschönern die heimische
Kaffeerunde.

Für das handwerklich ge-
backene Osterbrot verwen-
den die Bäcker des Schwäl-
mer Brotladens feinstes
Weizenmehl und Eier aus
der Region, zertifiziert
durch das Gütesiegel „Ge-
prüfte Qualität – Hessen“.
Nachdem der empfindliche
Hefeteig sorgfältig gekne-
tet und mit Mandeln und
Rosinen verfeinert wurde,
genießt er eine spezielle Ru-
he, die ihn besonders zart
und aromatisch werden
lässt. Zu runden Laiben ge-
formt und nochmals mit Ei-
gelb bestrichen, schneiden
die Bäcker die Teige kreuz-
weise ein und schieben sie
in den Ofen. Goldgelb ge-
backen ist das traditionelle
Ostergebäck mit der harmo-
nischen Süße ein echter
Hochgenuss, der in der
Osterzeit jede Frühstücks-
oder Kaffeetafel veredelt.
Da die Öffnungszeiten

der Brotläden in den nächs-
ten Tagen und Wochen im-
mer wieder der Situation
angepasst werden, lassen
sich die aktuellen Zeiten je-
derzeit auf der Homepage
schwaelmer-brotladen.de
einsehen. zcd

legen“, so Viehmeier. Trotz
oder gerade wegen der
schwierigen Situation dürfe
der Genuss nicht zu kurz
kommen.

Brotläden nach wie vor ge-
öffnet.
„Wir möchten unsere

Kunden einladen, ihre Kaf-
feepause nach Hause zu ver-

N ach dem Motto „Ge-
meinsam backen wir
das“ arbeitet das

Team des Schwälmer Brotla-
dens zurzeit unter er-
schwerten Bedingungen.
„In unserer Backstube ha-
ben wir zwei voneinander
unabhängige Schichten ein-
geteilt, damit wir den Be-
trieb aufrecht erhalten kön-
nen“, sagt Jürgen Viehmei-
er. Auch achteten alle da-
rauf, möglichst viel Abstand
zueinander einzuhalten, so
der Chef des Familienbe-
triebs. Abstand halten sei im
Moment ein Ausdruck von
Fürsorge und Verantwor-
tungsgefühl.
Alle seine Mitarbeiter,

egal ob in der Backstube
oder dem Verkauf, leisteten
derzeit Hervorragendes.
„Ich bin sehr stolz auf alle,
die trotz der massiven Ein-
schränkungen ihre Arbeit
mit Herz und Verstand er-
füllen“, so Viehmeier. „Wir
sind sehr froh, dass wir un-
sere Kundschaft weiterhin
mit unseren aus regionalen
Rohstoffen handwerklich
hergestellten Backwaren
versorgen können.“
Homeoffice sei im Bäcker-

handwerk natürlich nicht
möglich und die Kräfte an
den Verkaufstresen seien
für die Lebensmittelversor-
gung unverzichtbar. „Wir
nehmen die Aufgabe sehr
ernst und tun alles, um un-
sere Mitarbeiter und die
Kunden vor einer Anste-
ckung zu schützen“, sagt
der Bäckermeister. Auch
wenn alle Cafébereiche ge-
schlossen sind, haben die

Osterleckereien: Frisches Osterbrot, Quarkhäschen und Baumkuchenhäschen verwandeln den Kaffeetisch in eine
österliche Festtafel.

Anzeige

Ruhepause: Nach dem Formen der Lai-
be ruht der Hefeteig.
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Frisches Eigelb: Vor dem Backen strei-
chen die Bäcker die Teiglinge mit Ei-
gelb ein.

Aus dem Ofen: Das tra-
ditionelle Osterbrot ist
ein echter Hochgenuss.

Süßes Osterbrot


