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Riesen-Hefezopf für Kirchturm

Bäckermeister Ulrich Hatt ist derzeit neben der üblichen Arbeit damit beschäftigt, den 60 Meter
, langen Riesen-Hefezopf für den Ottenheimer Wintermarkt vorzubereiten. Foto: Thorsten Mühl

nander verflochten. Dreiein
halb Minuten pro Zopf ist die
Ungefähre Richtzeit, unter dem
Strich kann also von fünfein
viertel Stunden reiner Produk
tion ausgegangen werden.

HDaswird schon«
»Die Herstellung ist nicht

einmal das, was mir Bauch
schmerzen bereitet, eher die
Logistik«, so Hatt. Drei große
Rollwägen werden zum Trans
port benötigt, da Hatt aber
auch selbst mit einem Stand~'
beim Wintermarkt vertreten
sein wird, muss improvisiert
werden. Doch der Chef sieht
die Sachlage praktisch; »Das
wird schon.« Mit Dank spart er
gleichfalls nicht, 'Züm' eInen bei
seinen Mitarbeitern, ohne die
diesE;lAufgabe nicht zu bewälti
gen wäre. Zum anderen bei Fa
milie Matthis, die das Mehl zur
Her~telilmg gespendet hat.

schärt. »Das ist schon eine Rie
senaufgabe, wir sind dabei an
der oberen Belastungskante«,
räumt Ulrich Hatt ein. Gleich
zeitig stellt er sich jedoch gern
in den Dienst der guten Sache.
»Ich bin ein großer Befürwor
ter des Projekts und freue mich
riesig, wenn der Kirchturm
wieder seine ursprüngliche
Form erhält.« 1945 wurde der
Turm durch alliiertes Bombar
dement stark beschädigt. Ein
makabres Souvenir der dama
ligen Zeit befindet sich bis heu
te im Hattschen Familienbe
sitz. »Unser Haus war damals
epenfalls betroffen. Sväter ha
ben wir auf dem Dachboden ei
nen Granatsplitter gefunden,
der bis'heutean die damalige
Zeit mahnt«, erzählt Hatt.

Mit Hingabe und Einsatz
zugleich werden die einzelnen
Zopfstränge hergestellt, gerollt' .
und im letzten Schritt mitei~ i

entstehen, der exakt jener Län
ge entspricht, die der Turm der
Michaelskirche nach seiner Sa
nierung wieder aufweisen soll.

~~Nichtlange überlegt«
Die Idee zum Riesenzopf ent

stand vor rund zwei Monaten,
als Bernd Hamm, Sprecher der
Kirchturm-Initiative, bei Hatt
vorstellig wurde und sich nach
der Machbarkeit erkundigte.
»Zum zehnjährigen Bestehen
des Wintetmarkts haben wir
schon einmal einen' riesigen
Engel hergestellt, aber das hier
ist doch noch einmal etwas an
deres. Trotzdem musste ich

, nicht lange überlegen und ha
be zugesagt«, lacht der Bäcker
meister im Gespräch mit-dem
LAHRER ANZEIGER.

, 30Backbleche zuje drei Zöp
fen stellt das Team der Bäcke
rei in diesen Tagen her, das
Ganze neben dem Alltagsge-
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Wintermarkt
Der 60 Meter lange He
fezopf wird beim OUen
heimer Wintermarkt am
Samstag, 19. November,
ab '14 Uhr verkauft. Der
Erlös der Aktion kommt
der Initiative »Histori
scher Kirchturm Micha
elsk~che« zugute.

Beim Ottenheimer Wintermarkt wird das 60Meter lange Backwerkfür den guten Zweck verkauft
Für den Ottenheimer
Wintermarkt am
Samstag hat sich die
Initiative )~Historischer
Itirchturm« wieder eine
besondere Aktion einfal·

. len lassen. Bäcker Ulrich
Hatt kreiert eigens einen
60 Meter langen Hefe
zopf. Der Erlös kommt
der Initiative zugute.

SchwamluJOttenheim. In
den vergangenen beiden Jah
ren war die Möglichkeit, sich
per. Kran auf 60 Meter Höhe
transportieren zu lassen -und
einen spektakulären Rund
blick über das Ried werfen zu
können, eine der Hauptattrak
tionen beim Ottenheimer Win
termarkt. Für dieses Jahr ha-

o ben sich die Verantwortlichen
erneut etwas Besonderes eine
fallen lassen, um ihr Projekt,
das bisher einen Spendenerlös
von über 138000 Euro nacQsich
gezogen hat, zu bewerben. 0 •

Bäcker Ulrich Hatt stellt für
den Wintermarkt einen Hefe
zopf her. An sich nichts Beson
deres. Doch diesmal stellt sich
Hatt einer Herausforderung,
»wie sie in 28 Berufsjahren bis
her- noch nicht zu bewältigen
war«. Aus 30 Kilo Rosinen, 82
Kilo Mehl, 44Litern Milch, 1600
Gramm Salz, zwölf Kilo Hefe,
acht Kilo Zucker und acht Kilo '
Margarine wird ein zwischen
60 uI?-d63Meter langer Hefezopf


