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Gewinnspiel
Preisfrage: Wie viel Gramm CO2 stößt ein E-Bike durch die Nutzung
des Stroms aus dem Energiemix in Deutschland aus?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 10. Preis: ein Sprossenglas der Firma A. Vogel mit Sprossensamen zum
Ausprobieren

Dienstfahrräder:
begünstigte
Elektromobilität

Träubleskuchen

Schicht
für
Schicht

Der Wochenmarkt in der Frank -
furter Straße in Marburg ist ein
Klassiker. Hier parken Kunden in
der Nähe der Verkaufsstände und
kaufen ganze Säcke Kartoffeln
 direkt vom Erzeuger oder die
Kräuterpflänzchen für Balkon
oder Garten.

Eben dort hatte auch siebenkorn
seit 1986, zusammen mit der
ersten regionalen Bio-Erzeuger-
gemeinschaft „Grünzeug“, einen
 gemeinsamen Bio-Marktstand.
Leider ist die Erzeugergemein-
schaft mittlerweile eingeschlafen,
was in den letzten Jahren zu
 unserer Abwesenheit auf dem
Markt geführt hat.

Die gute Nachricht: Nach dieser
Pause und auf vielfache Bitte hin
nimmt siebenkorn seit dem
11. Mai 2016 mittwochs und
samstags endlich wieder teil.

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Mit dem Fahrrad zur Arbeit:
Das ist gesund und schont die
Umwelt. Untersuchungen haben
allerdings gezeigt: Ist der ein -
fache Weg zur Arbeit länger als
5 km oder führt er über einen
Berg, findet das Fahrrad in der
Regel keinen Zuspruch mehr.

Keine Förderung?
Kaufprämien zur Förderung der
Elektromobilität gibt es leider
nur für Elektroautos.
Tatsächlich verursacht aber das
E-Bike als Leichtgewicht mit
 Hybridantrieb und Körperkraft
kombiniert, gerade mal 5 % des
CO2-Ausstoßes eines E-Autos.
Dieser liegt nämlich in Wirklich-
keit  bei unserem aktuellen deut-
schen Strommix bei 100g CO2

pro km. Beim E-Bike dagegen
entstehen nur 4,5 g CO2 pro km.

siebenkorn fördert die Elektro-
mobilisierung seiner Mitarbei -
terInnen durch die Nutzung einer
steuerlichen Begünstigung von
Dienstfahrrädern.
Dank einer neuen Steuerrege-
lung gilt das Dienstwagenprivi-
leg, (die sog. 1%-Regel), nun
auch für Fahr räder und E-Bikes.
Durch eine Gehaltsumwandlung
können die MitarbeiterInnen min -
destens 30 bis 40 % gegenüber
der eigenen Anschaffung eines
neuen Rades sparen.

Die Vorteile im Überblick:
•aktiver Beitrag zu Umwelt-

schutz und Verkehrsverbes -
serung

•Förderung der Mitarbeiter -
gesundheit

•Förderung der Mitarbeiter -
motivation

•geringere Parkplatzkosten
•Zeitersparnis im Berufsverkehr

Die ersten beiden Diensträder
mit Elektrounterstützung sind
 bereits im Einsatz!

Für Schwaben sind Johannis -
beeren „Träubles“.  Weltberühmt
ist der Träubleskuchen.
Bei siebenkorn ist der Träubles -
kuchen eine Konditoreispezialität
– fruchtig, leicht, mit einer feinen
Marzipannote.

Die Herstellung ist sehr aufwen-
dig. Die Konditormeisterin Tanja
Wagner stellt zunächst den Din-
kel-Butter-Mürbeteig und den
Dinkel-Marzipan-Biskuitboden
her. Dieser Biskuitboden fällt aus
allen üblichen Mustern, weil er
mit Butter und Marzipan aufge-
schlagen wird – ganz traditionell.
Marzipanpudding und Träubles-
masse werden gekocht und ab-
gekühlt.

Zart und edel
Nun wird es spannend. Tanja
Wagner setzt alles zusammen:
Der Mürbeteig wird mit dem
Marzipanpudding eingestrichen,
der erste Biskuitboden aufgelegt.
Nun streicht die Konditormeis -
terin die Träublesmasse auf, der
zweite Biskuitboden folgt.
Zum Schluss krönt sie den Ku-
chen mit einem selbst gekochten
 Johannisbeerguss und gerös -
teten,  gehobelten Mandeln.

Das Ergebnis dieser raffinierten
Schichtung ist fruchtig, sommer-
lich frisch, zart und edel: der 
reine Genuss.

Probieren Sie!

Zurück auf dem
Marburger
Wochenmarkt
im Südviertel


