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Schmalz mit der fundierten Ausbildung. „Die Bäckerausbildung in
Deutschland ist herausragend. Das
ist für mich der Hauptgrund, war-

food wie Chia-Samen oder Quinoa.“
Warum die Brotprüfung in der
Heinrich-Böll-Gesamtschule stattgefunden hat, erklärt der Obermeister der Bäckerinnung Siegwin Zimmer.„Unser größtes Problem ist der
Fachkräftemangel. Ich nutze heute
die Gelegenheit, den Schülern etwas
über den attraktiven Beruf des Bäckers zu erklären.“

ausVorteile eines kleinen Betriebes.
„Wenn man Spezialzutaten wie besondere Samen verwendet, geht
das in einem kleinen Betrieb leichter, weil man dort auch kleine Men-

Von Bergheim zur Geburt nach Düren

