Denerten Mühlenfladen
holteMaurermeister
RichardZerleausdemneuenBrotbackhaus.
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DerersteMühlenfladen
aus
demneuenBrotbackhau
Lebenan der SingoldDer Ofenkannkünftig bei Aktionen
an der MittlerenMühle in Bobingenangeheizt
werden
BoblngenI anjaI Kaum konntenes
die Einweihungsgästedes neuen
Backhauses
an der Mittleren Mähle
erwarten,bis sie den ersten Mühlenfladenin den Händenhaltenund
probieren konnten. Das Gebäude
warvon der Praxisklasse
der Hauptschulezusammenmit Maurermeister Richard Zerle entstanden.Lehrer FranzStrehlerhat dasWerk seiner Schüler zusammenmit seiner
Tochter Jenny getestet und somit
für die kleinen Köstlichkeiten aus
Hefeteig, Schmand, Speck und
Zwiebelngesorgt.
,,Man sieht, dassdiesesBackhaus

liebevoll gemachtund nicht einfach diesesProjekt ist dafür ein Musternur so hingestellt wurde", sagte projekt, in dem örtliche HandwerBthgermeister Bernd Müller und ker mit Schülernarbeiten",untererinnertean die Zeit, in der öffentli- strich SchulleiterUlrich Bathe.
che Backhäuserin jedemDorf stanFinanziert wurde der Ofenbau
den und einmalin der Wocheeinge- mit 2000 Euro durch die Arbeitsheizt wurden. ,,Hier kann Tradition agenturAugsburg,den gleichenBegepflegtund Heimat und Herkunft trag stiftete auch die Okologische
besserverstandenwerden",meinte Akademie Linden aus FördermitMü,ller.
teln desUmweltministeriums,1000
Im RahmendesProjektes,,Leben Euro gabder FördervereinMittlere
mit der Singold"hattenSchüLler
der Mühledazu.
Dr. -Jaufmann-Hauptschule
zusammen mit Richard Zerle den Back- Mit den Schülernzu arbeiten war
ofengebaut.,,DieHauitschulever- für ZerleeineneueErfahrung
tieft derzeitdie Berufsorientierung, Der Ofen kann nun bei den zahlrei-

chen Veranstaltungen in und um die
Mittlere Mätrle eingesetzt werden,
soll aber keinesfalls eine Konkurrenz zum örtlichen Handwerk darstellen. Franz Strehler und Rudolf
Niebauer werden in der Anfangszeit
den Ofen betreuen. ,,Man muss ihn
etwa eineinhalb bis zwei Stunden
vorher langsam anschüren, damit er
seineTemperatur erreicht", so Baumeister Richard Zerle tn seiner Einweisung zum Backen von Brot oder
Fladen. Lange hatte Zerle es sich damals überlegt und dann doch den
Schritt zum Projekt gewagt. ,,Mit
den Schülern zu arbeiten, war auch
für mich eine ganz neue Erfahrung",
erzäblte er nun, während er den ersten Mühlenfladen in den Ofen
schob. Knapp 500 Grad Hitze sorgten dafih, dassbald probiert werden
Maurermeister
Richard
Zerle,LehrerFranz
Strehler
undBürgermeister
BerndMüller konnte, was das Backhaus so alles
(vonllnks)nahmen
dasneueBrotbackhaus
in Betrieb.
anderSlngold
ercünals
backenkann.

