Bericht zum Kinderferienprogramm K&U-Besichtigung organisiert durch
die Narrenzunt Bogdemolli Bad Bellingen
Letzte Woche hatten sich 13 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren aus der Gemeinde zur
K&U-Besichtigung angemeldet. Alle trafen sich um 9.00 Uhr vor dem Rathaus und
mit Fahrgemeinschaften fuhren wir nach Neuenburg. Dort wurden wir dann von
Herrn Vanje empfangen und er erklärte uns einige wichtige Regeln bei dieser
Führung durch das Gebäude. Wir dürfen keine großen Maschinen oder heiße
Backöfen anfassen und auch nicht unsere Finger zum Naschen ausstrecken, wenn
wir gerade an einer Teigschüssel vorbei kommen. Er hat uns ein paar Fragen gestellt,
ob wir denn schon wissen was für Zutaten in das Brot und in den Kuchen kommen.
Bevor wir nun in die großen Produktionshallen kamen, mussten wir aus hygienischen
Gründen weiße Kittel und Hauben anziehen und gründlich die Hände waschen und
desinfizieren. Nun führte uns Herr Vanje in eine Halle, in der die Brötchen und Brote
in Kisten zum Abtransport sortiert werden. Neben der Konditorei durften wir jetzt ein
süßes Männlein, einen Hasen aus Hefeteig formen und ein Gebäck nach unserer
Wahl. Diese wurden mit Eigelb bestrichen und dann mit Rosinen, Hagelzucker,
Schokoraspel, gelben oder grünen Streusel verzieren, so wie es jedem schmeckt.
Dann kamen sie auf ein großes Blech, Herr Vanje hat alle mit unseren Namen
gekennzeichnet und nun im großen Backofen gebacken. Jetzt hatten wir noch Zeit
uns diese Konditorei mit ihm anzuschauen. Es gibt sehr große Knetmaschinen, viele
Förderbänder und eine riesig große Backofenstraße. Auf der einen Seite kommen die
vorgefertigten Brötchen oder Brote rein und auf der anderen Seite kommen die fertig
gebackenen raus, dann mit dem Förderband in die Verpackung und von dort mit dem
Laster an die verschiedenen Filialen. Super, alles vollautomatisch! Nun gingen wir mit
ihm wieder nach oben in den Empfangsraum und durften uns stärken mit „Süßen
Teilen“ oder mit Laugenstangen und bekamen etwas zu trinken. Nebenher zeigt er
uns noch einen Film wie das Korn geerntet wird, wie früher das Brot gebacken wurde
und wie heute in der K&U-Bäckerei vieles schon vollautomatisch produziert wird.
Danach bekam jeder von Herrn Vanje eine Tüte mit seinen selbst gebackenen
Sachen. Es war ein sehr interessanter und erlebnisreicher Vormittag und wir
bedanken uns ganz herzlich bei allen Kindern die mit dabei waren.
Dies waren: Ben Kratz, Julia Billich, Ronja Weh, Moritz Hugenschmidt, Ludwig
Gründel, Adrian März, Vincent Schlecht, Paul Haase, Sarah und Cecile Fußy und
Midya, Nermin, Dilveen von den Flüchtlingsfamilien aus Bad Bellingen.
Begleitung: Sonja Schlecht, Larissa und Stefanie Utz der NZ Bogdemolli Bad Bellingen

