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Neue Terrasse + Frühstücks -
angebot 
Am 5. März feierte unser Inte -
grationsprojekt für schwer -
behinderte Menschen die Neu-
eröffnung des „café de gass“ in
der Wetzlarer Langgasse 54.
Der Zuspruch und die Begeiste-
rung der Kunden und Gäste
haben unsere Erwartungen bei
weitem übertroffen.

Neueröffnung 
Langgasse 54
in Wetzlar

Wer ist denn
eigentlich
der Bäcker?

Gewinnspiel
Preisfrage: In welchem Land beginnt die Geschichte der
Getreidesorte Emmer?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 3. Preis: ein Seminargutschein des Gesundheitshauses Marburg nach Wahl
4. bis 10. Preis: eine vegane schwedische Rhabarbertorte

Ankündigung: Am 16. April öff-
net das Ganzheitliche Gesund-
heitshaus mit einem Eröffnungs-
fest von 14 bis 19 Uhr im Ober-
weg 55, Marburg-Wehrda, seine
Pforten. Hierbei handelt es sich
nicht um ein Reha-Zentrum, in
dem Heilbehandlung stattfindet,
sondern um einen Ansatz ergän-
zender und vielfältiger Unterstüt-
zung, der ganz praktisch die ver-
schiedenen Aspekte von Körper,
Geist, Seele und Beziehung mit

Backstubenleiter Jan Lamos
„Als gelernter Bäcker habe ich
das Backen nochmals neu erler-
nen müssen, als ich 1992 bei sie-
benkorn anfing. Die gemeinsa-
men Jahre in der Backstube mit
unserem Bäckermeister und Ge-
schäftsführer Meinhard Rediske
haben mich stark geprägt.
Traditionelle Handarbeit erfordert

sehr viel Erfahrung, Gefühl und
Genauigkeit. Backen ohne Fertig-
mischungen und Backmittel dul-
det keine Halbheiten. Auch als
Fußballtrainer mag ich weder
halbe Sachen noch Kompromisse.
Die zusätzliche Tätigkeit als Be-
triebsleiter von siebenkorns Inte-
grationsprojekt hat mein Leben
reicher gemacht. Die Mischung
aus wirklichem Handwerk und
sozialer Verantwortung bei sie-
benkorn ist einmalig.“ 

Mit den ersten Sonnenstrahlen
entsteht dort auch die 30 qm
große neue Terrasse mit mehr
als 20 Sitzplätzen. Sie bietet für
jeden Geschmack das Richtige:
Sonnige und schattige Plätze,
Sitzbänke, Stühle und Lounge-
Sessel.
Vom 15. bis 30. April möchten
wir Sie mit einem besonderen
Angebot zum Frühstück in die
Langgasse einladen.
Probieren Sie unser Frühstück
„café brotzeit“. Sie erhalten eine
Kaffeespezialität Ihrer Wahl dazu
kostenlos!

Eröffnung Gesundheitshaus
in Marburg

Bewegungsprogrammen, Er -
nährungsseminaren, Beratungen,
Vorträgen und Kochkursen ins
Rampenlicht setzt.
Sie sind herzlich eingeladen.
Der Oberbürgermeister Dr. Tho-
mas Spies und die Landrätin
 Kirsten Fründt sind ebenfalls mit
von der Partie.
Weitere Infos: www.ge-haus.de

Emmerbrot

Urgetreide
altmodisch
gebacken

Das Emmergetreide blickt auf
eine 4.000 Jahre alte Geschichte
zurück, die in Äthiopien beginnt.
In der Römerzeit wurde der Hart-
weizen zum wichtigsten Nah-
rungsmittel. Im 20. Jahrhundert
züchtete man aus Emmer und
Einkorn den uns heute bekannten
Weizen. Mittlerweile ist das
Emmer getreide in Vergessenheit
geraten – zu Unrecht!
Emmer ist das einzige Getreide,
das einen pflanzeneigenen UV-
Schutz hat. Vielleicht wird des-
halb der Emmer als Getreide-
pflanze in der Zukunft noch zu
Ruhm gelangen. Emmer
hat ein Aroma, von

nicht geeignet zum Brotbacken.
Trotz des hohen Proteingehaltes
sind die Teige fließend und haben
einen schwachen Zusammenhalt.
Die Verwandtschaft zum Hartwei-

zen zeigt sich bei der Vermah-
lung auf der Getreidemühle:

Das Mehl ist griesig und
hart. Die Wasserauf-
nahme im Teig erfolgt nur
sehr, sehr langsam.
Siebenkorn schenkt dem
Emmerbrot Zeit und be-
sondere Aufmerksamkeit
bei der Herstellung. Nicht

nur der kräftige Roggen-
sauerteig steht 16
Stunden, bis er reif

ist, sondern auch der
fertige Emmerteig

reift sehr lange. Eine
ungeübte Bäckerhand

könnte den extrem weichen Teig
wohl kaum abwiegen, ge-
schweige denn formen.
Der Backvorgang dauert 10 Minu-
ten länger als bei anderen Broten
gleichen Gewichts.

Unser Emmerbrot ist ein
 schönes, altmodisches Brot. 

dem wir beim Weizen nur träu-
men können. Außerdem zeichnet
er sich durch einen hohen Anteil
wertvoller Aminosäuren und
 Mineralstoffe aus.

Siebenkorn kann aus diesem Ge-
treide Brot backen – und was für
eins. Das Bäckereihandwerk be-
findet den Emmer nämlich als


