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sonnabends frisch gebackene Gelb-
weizen-Brote und Frühstücksbröt-
chen. 

Frieder Donat hält stolz einen sol-
chen Rundling  in den Händen. In 
den vergangenen Monaten hat der 
erfahrene Handwerksmeister viel 
experimentiert. Neben Gelbweizen 
verarbeitet er neuerdings auch 
Buchweizen oder Amaranth in der 
Backstube. Und kann nun auch eine 
Bio-Zertifizierung vorweisen. „Da 
hat mich Axel Heinze drauf ge-
bracht und es macht großen Spaß, 
Neues zu lernen und umzusetzen“, 
erzählt er. 

Auf wenn nicht von Anfang an al-
les geklappt habe, räumt er freimü-
tig ein. „Bio-Rohstoffe brauchen 
mehr Zeit bei der Verarbeitung, da-
für muss man erst ein Gefühl krie-
gen“, so Donat. Doch das sei für ihn 
eher Ansporn gewesen, dranzublei-

ben. „Eigentlich hätte ich schon viel 
früher mit den Bio-Mehlen arbeiten 
sollen“, sagt er heute.

Das hört Dr. Thomas Rolle öfter. 
Der Inhaber der Rolle-Mühle in 
Waldkirchen, in der mit Wasserkraft 
aus Getreidekörnern Mehl gemah-
len wird, setzt konsequent auf Roh-
stoffe aus ökologischem Landbau 
und beliefert damit Kunden, die ge-
nau das suchen. „Darunter sind ei-
nige Bäckereien, die mittlerweile 
komplett auf bio umgestellt haben“, 
sagt er. Der Gelbweizen könne ge-
nauso verwendet werden wie her-
kömmlicher Weizen. Dabei gebe es 
Unterschiede: „Der Gelbweizen ist 
bekömmlicher und schmeckt zum 
Beispiel in Hefegebäck etwas nussi-
ger. Außerdem verleiht es den Back-
waren eine tolle Farbe. Wenn man 
so ein Brötchen zum Sonntagmor-
gen aufschneidet, ist das eine Au-

genweide“, beschreibt der Müller. 
Dazu komme, dass die alten Sorten 
für Biodiversität auf den Feldern 
sorgen – wichtig für die Artenvielfalt 
in der Region. 

Die Rolle-Mühle setze auf regio-
nale Partner, um unabhängig von 
langen Lieferwegen zu sein. „Wir 
haben alle gemerkt, wie empfind-
lich Lieferketten sein können. Die 
Mehlregale waren zum Teil leer, 
aber wir konnten unseren Kunden 
Rohstoffsicherheit bieten“, sagt 
Thomas Rolle. Transparenz und Re-
gionalität seien auch ihm wichtig, 
fügt Axel Heinze hinzu. „Große La-
ger sind oft eine Blackbox, wir da-
gegen wissen, dass unser Gelbwei-
zen von der Rolle-Mühle in den Bro-
ten der Bäckerei Donat landet und 
das schätzen auch die Kunden.“ 
Diese Partnerschaft sorge für ver-
lässliche Abnahmen und im Gegen-

zug für das gewünschte Warenan-
gebot.

Erhältlich sind die Bio-Backwa-
ren sowohl im Hofladen von Axel 
Heinzes Herbsthof in Thalheim als 
auch in den Läden der Bäckerei Do-
nat im Fliegerhorst, in Lampersdorf 
und in der Oschatzer Lutherstraße. 
Und dort kommen die Waren gut an, 
bestätigt Frieder Donat. „Vor allem 
junge Leute und Familien mit Kin-
dern fragen danach. Wir merken, 
dass sich viele Kunden mit dem The-
ma beschäftigen und dafür offen 
sind“, hat er erfahren. Biolebens-
mittel und Regionalität würden für 
viele Menschen an Bedeutung ge-
winnen.  Auch Handwerksmeister 
Frieder Donat begeistern die kurzen 
Wege bei der noch jungen Koopera-
tion: „Unsere Bäckerei kann man 
vom Feld aus fast sehen, direkter 
geht es nicht.“ 

Drei, die sich gefunden haben: Landwirt Axel Heinze (r.) liefert den Gelbweizen, den Müller Thomas Rolle (l.) mahlt. Und Bäckermeister Frieder Donat macht 
aus dem so gewonnenen Mehl frisches Brot und knusprige Brötchen.  Foto: Jana Brechlin

Kurze Wege vom Feld in die Backstube: 
Aus Gelbweizen wird Oschatzer Bio-Brot

Bäckerei Donat verarbeitet Getreide vom Herbsthof / Zertifizierung für neue Backwaren 

Oschatz. Eben noch stand das Korn 
auf dem Feld am Hutberg vor 
Oschatz. Doch schon kurz darauf 
sind hier die Mähdrescher im Ein-
satz. Dann kommt er runter, der 
Geldweizen. Das ist eine alte Ge-
treidesorte, die Axel Heinze vom 
Herbsthof Thalheim in Bio-Qualität 
anbaut. 

Der Name kommt nicht von un-
gefähr: Die Körner enthalten viele 
Carotinoide, das ist ein natürlicher 
Farbstoff, der Backwaren einen 
Gelbton verleiht. Außerdem gilt der 
Stoff als Entzündungshemmer und 
gut für die Herzgesundheit. Nach 
der Ernte wird aus dem Gelbweizen 
in der Rolle-Mühle im Erzgebirge 
Mehl und damit wiederum backt 
Bäckermeister Frieder Donat, nur 
einen Steinwurf vom Feld entfernt 
im Fliegerhorst, Brote und Brötchen 
in Bio-Qualität.

„Das ist regionale Kreislaufwirt-
schaft, wie wir sie uns vorstellen, die 
jetzt zu den ersten Bio-Backwaren 
aus Oschatz geführt haben. Das ist 
ein wichtiger Schritt für die regiona-
le Wertschöpfung“, betont Landwirt 
Axel Heinze. Der Bauer ist sichtlich 
froh, dass sein Getreide auf diesem 
Weg wieder zurück zu den Verbrau-
chern in der Region kommt. Heinze 
selbst verkauft die Brote in Thal-
heim im Hofladen, der zum Land-
wirtschaftsbetrieb Herbsthof der 
Familie gehört.

Dafür hat er einen neuen Partner 
gewinnen können: Die Bäckerei 
Donat im Fliegerhorst liefert derzeit 
immer donnerstags, freitags und 

Von Jana Brechlin

Das Brot aus Gelbweizenmehl in Bio-
Qualität gibt es jetzt bei der Bäckerei 
Donat. Foto: Jana Brechlin
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rungen auszutauschen. „Zum 
,Tag der offenen Gartentür’ 
kann man Menschen in einem 
schönen Kontext kennenler-
nen. Es geht um einen konst-
ruktiven Erfahrungsaus-
tausch.“

Ihm und auch Nadine Fuchs 
geht es darum, die Gärten im 
Prozess zu erleben. Ein Garten 
unterliege einer Dynamik, er 
sei ein Kunstwerk, dessen Ent-
stehungsprozesse einen enor-
men Mehrwert hat, macht 
Weinert deutlich. Und räumt 
dabei mit dem Irrtum auf, man 
können nur einen makellosen 
Garten vorzeigen. „Auf keinen 
Fall soll das so sein, denn jeder 
verfolgt einen anderen Ansatz. 
Wir laden Leute ein, ihren Gar-
ten zu zeigen“, sagt Weinert. 
„Und wir würden gern auch die 
Hobbygärtner in der Dübener 
Heide, in und um Wurzen, aber 
auch bis nach Oschatz ermuti-
gen mitzumachen.“

Seit 2015 haben Fuchs und 
Weinert ein Netzwerk aufge-
baut und hoffen auf die Betei-
ligung auch aus den anderen 
Regionen. Während sich bei-
de um Delitzsch und das Part-
heland bis Leipzig kümmern, 
laufen die Fäden für Eilen-

burg nun bei Kathleen Schaaf 
von der Stadtverwaltung Ei-
lenburg zusammen.

„Jederzeit können sich In-
teressenten bei mir melden, 
um alle Details zu besprechen. 
Ich habe schon Anrufe erhal-
ten, die sich für die nächste 
Runde im Juni 2023 interes-
sieren“, erklärt sie. Bereits am 
19. September werden sich er-
neut an Lober und Parthe die 
Gartentüren öffnen. Wer Inte-
resse hat, seine kleine Oase zu 
zeigen, sollte nicht zögern und 
zu den Organisatoren Kontakt 
aufnehmen.

Offene Gärten aus anderen 
Regionen gesucht 

Hobbygärtner aus Delitzsch und dem Partheland wünschen sich 
zum „Tag der offenen Gartentür“ mehr Teilnehmer

Delitzsch. Im „Schönen 
Grün“, dem Garten von Simo-
ne Ewald, haben sich jüngst 
Gartenbesitzer getroffen, die 
ihre Anlage zum ersten Mal 
oder schon wiederholt zum 
„Tag der offenen Gartentür“ 
präsentierten. Vertreten sind 
dabei schon länger die Regio-
nen Delitzsch und Umge-
bung, Partheland und Leipzig 
– und seit 2021 auch die Eilen-
burger Region.

Nadine Fuchs aus De-
litzsch und Axel Weinert aus 
Taucha organisieren seit meh-
reren Jahren diese Veranstal-
tungen und laden nach den 
„Gartentür“-Wochenenden 
die Mitwirkenden zu einer 
Runde ein. „Wir wollen ein-
fach alle Teilnehmern danksa-
gen. Da sie selber ja nicht in 
die Gärten schauen können, 
sondern in ihren vor Ort sind.“

Weinert geht es auch da-
rum, Gartenbesitzer zu ermuti-
gen, bei der nächsten Aktion 
wieder mitzumachen oder neu 
einzusteigen. Daher treffen 
sich auch die Teilnehmer aus 
allen drei Regionen, um Kon-
takte zu knüpfen und Erfah-

Von Anke Herold

Verband 
eröffnet neues 
Sozialzentrum

Bad Lausick. Heute wird für die 
Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband 
Mulde-Collm, ein ganz besonde-
rer Tag: In Bad Lausick öffnet das 
neue Sozialzentrum mit Tages-
pflege und wird mit einem Tag der 
offenen Tür feierlich eingeweiht. . 
Interessierte Bürger haben in der 
Zeit von 10 bis 14 Uhr die Möglich-
keit, sich in den barrierefreien 
Räumlichkeiten umzusehen und 
mit den Mitarbeitern ins Gespräch 
zu kommen, berichtet AWO-Ge-
schäftsführer Daniel Schippan. 
Erstmals trat der Kreisverband 
Mulde-Collm als Bauherr auf. 
Nachdem in Dahlen, Brandis und 
Döbeln bereits größere Mietob-
jekte saniert wurden, sollte Bad 
Lausick als nächstes folgen. Doch 
trotz intensiver Suche wurden kei-
ne geeigneten Häuser gefunden, 
weshalb gebaut wurd. Das Sozial-
zentrum bietet nun Platz für 17 Ta-
gesgäste sowie ideale Bedingun-
gen für die Angestellten.

kh

Ausstellung: 
„Faszination 

Struktur“
Klosterbuch. Mit dem Titel „Fas-
zination Struktur“ ist eine Aus-
stellung überschrieben, die am 
Sonntag 14 Uhr im Kloster Buch 
eröffnet wird. Im Abthaus wer-
den Fotografien sowie Skulptu-
ren  von Bernd Mattuschka und 
Jürgen Pisarz gezeigt. 

Bernd Mattuschka, Sohn des 
ehemaligen Leisniger Stadtfüh-
rers Gerhard Mattuschka, zeigt 
beeindruckende Fotografien. 
Detailaufnahmen und interes-
sante Strukturen lenken das Au-
ge des Betrachters auf besondere 
Ansichten. Seine Bilder schärfen 
den Blick für die Architektur und 
Schönheit der Natur.

Jürgen Pisarz bereichert die 
Ausstellung mit seinen aus-
drucksstarken Skulpturen. Der 
1952 in Eilenburg geborene 
Künstler ist besonders durch sei-
ne Holzskulpturen bekannt, für 
die er vor allem einheimische 
Materialien verwendet.

Seit dem Jahr 2000 ist Jürgen 
Pisarz autodidaktisch künstle-
risch tätig und hat seine Arbeiten 
bereits vielerorts ausgestellt. Die 
Ausstellung ist bis zum 31.Okto-
ber geöffnet.
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– Seriös – fair – kompetent –
Über 8.000 zufriedene Kunden sprechen für sich!

Öffnungszeiten
Mo. u. Mi. 9.00 bis 17.00 Uhr

Di., Do. u. Fr.
9.00 bis 15.00 Uhr

Jeden ersten Sa. im Monat
9.00 bis 13.00 Uhr

(Sollten Sie uns nicht erreichen, rufen wir umgehend zurück.)

Wir sind gern für Sie da!
www.goldankauf-maas.de

Tel. 0152-22073813

SOFORT
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Zahngold (mit u. ohne Zähne),
Bruchgold, Altgold, Tafelsilber, Münzen,
Goldmünzen aller Art, Umtausch
DM-Münzen und -Scheine u.v.m.

stets zu Höchstpreisen

10 % zusätzlich auf den aktuellen Ankaufpreis!
Aktion ist gültig bis zum 30.6.2022

Nach Umbau im
neuen Glanz

– Seriös – fair – kompetent –
Über 8.000 zufriedene Kunden sprechen für sich!

URLAUBSZEIT
Geänderte Öffnungszeiten
vom 25.07. bis 05.08.2022
montags und dienstags
von 10 Uhr bis 16 Uhr

Tel. 0152 - 22 07 38 13
(Sollten Sie uns nicht erreichen, rufen wir umgehend zurück.)

Wir sind gern für Sie da! www.goldankauf-maas.de

Stadt Oschatz
sucht (m/w/d)

Hauswart
www.oschatz.org/stellen

Das ist doch mal ´ne clevere Idee!
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Geben Sie Ihre Anzeigen auf unter www.lvz.de


