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her zu backen, mit wenigen Zutaten
und vielen Handgriffen.

„Ein gutes Brot braucht nicht
viel“, sagt der Weinheimer Brot-Ex-
perte Rommel. Mehl, Salz und Was-
ser. Einen guten Sauerteig, der ein
bis zwei Wochen zuvor angesetzt
wird. Während der Pandemie avan-
cierten viele Menschen zu Hobby-
Bäckern, folgten in Scharen dem
Brot-Blogger Lutz Geißler. Weil sie
auf einmal die Zeit übrig hatten, die
ein gutes Brot braucht. „Dadurch ist
ein ganz neues Bewusstsein dafür
entstanden, wie viel Arbeit in einem
handwerklich gut hergestellten Brot
steckt“, sagt Rommel. Und wie gut es
schmeckt – auch zwei, drei Tage spä-
ter noch.

Sortenreiches Kulturgut
Ohnehin gilt Brot in Deutschland als
Kulturgut, die Unesco hat es zum
immateriellen Kulturerbe erklärt.
Kaum ein anderes Land hat so viele
verschiedene Sorten Brot zu bieten.
Ulrich Reimer greift sich einen
Ascheschieber, anschließend einen
Stahlbesen, räumt Glut und Asche
aus. Dann wird der Ofen ausgefeu-
delt – feucht ausgewischt – bevor die
Laibe hineinwandern. Reimer öffnet
die Klappe des Ofens. Die Freinshei-
mer Backfreunde umkreisen ihn, au-
ßerdem Menschen, die zufällig vor-
bei gekommen und geblieben sind.
Noch schnell das Brot einschneiden,
schon schiebt Reimer es in den Ofen.

„Die Großen nach hinten, die
Kleinen nach vorne – wie im richti-
gen Leben“, sagt Elke Lebershausen
und lacht. Die Freinsheimerin ist mit
ihrem Mann zum öffentlichen Ba-
cken gekommen. Beide engagieren
sich im Verein. Weil sie gutes Brot
mögen – und gute Gesellschaft. „Mit
anderen Menschen zusammenzu-
kommen und gemeinsam beieinan-
der zu sitzen – darum geht es doch“,
sagt Klaus Lebershausen. Vielleicht
mit einer Weinschorle, ganz be-
stimmt aber mit einer dicken Schei-
be lauwarmen Brots. Holzbänke und
Tische, Gläser und Dips stehen dafür
schon bereit. An diesem Ort der Be-
gegnung, an dem es nach Holz und
frischem Brot riecht. Ganz so, wie es
sich Verena Rappaport vor fünf Jah-
ren gedacht hat.

Inzwischen hat der Verein über acht-
zig Mitglieder aus dem Dorf, dem
Umland und sogar im Ausland.
Denn: „Mitmachen kann jeder –
auch beim öffentlichen Backen“,
sagt Reimer. Weil zum Backhaus
eine echte Bäckerin gehört, ging Ve-
rena Rappaport in die Bäckerprü-
fung. Auch weil der Verein entspre-
chende Expertise vorweisen musste,
um seine Arbeit aufzunehmen. Weil
sie über 45 ist, musste Rappaport
nicht mehr in die Lehre, sie legte eine
„Sonderprüfung“ ab.

Guter Sauerteig als Grundlage
„Ich habe schon immer gern Brot ge-
backen“, sagt Verena Rappaport.
Das Backhaus hat viel für die 58-Jäh-
rige verändert. Nach der Prüfung
kündigte die Biologin und Agrarwis-
senschaftlerin ihren Job in der In-
dustrie und richtete eine kleine
Backstube ein, nur wenige Meter
vom Backhaus entfernt. Um wie frü-

Von Agnes Polewka

Freinsheim. „Backe-backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen“ heißt ein Kin-
derlied, das wirklich fast jeder kennt.
Was kaum einer weiß: Das Lied be-
schreibt eine alte Tradition. Früher,
im Mittelalter, blies der Bäcker in sein
Horn und rief die Dorf- oder Stadtge-
meinschaft am Backhaus zusam-
men. Er signalisierte den Menschen,
dass sie nun ihre eigenen Teiglinge
im Feuer des Holzofens backen
konnten. Den eigenen Teig kneten
und selbst backen – diese Tradition
haben die Freinsheimer wiederbe-
lebt. An der historischen Stadtmauer
hat eine Bürgerinitiative ein Vereins-
backhaus gebaut. Einmal im Monat
kommen die Menschen am Back-
haus „An der Bach“ zusammen – um
wie früher gemeinsam ihren mitge-
brachten Teig zu backen. Und als Ge-
meinschaft zusammen zu wachsen.

Es ist der dritte Samstag im Mo-
nat. Ulrich Reimer wirft einen prü-
fenden Blick in den Schamott-Ofen
und nickt. Das Feuer prasselt, ein
Schwall Hitze dringt ins Freie, um-
hüllt ihn. Wie der Geruch nach ver-
branntem Holz. 300 Grad zeigt das
Thermometer oberhalb der Ofen-
klappe an. Seine Frau Verena Rappa-
port kommt mit einer Backform auf
ihn zu, stellt sie auf einen Tisch ne-
ben dem Holzofen. Behutsam lüftet
sie das Geschirrtuch, das auf dem
Teigling ruht.

Ein Ort der Begegnung
Gleich wird die Form in den Ofen
wandern, unter Gelächter. So, wie
Verena Rappaport sich das vor fünf
Jahren vorgestellt hat. 2018, als die
Freinsheimer sich Gedanken über
neue Projekte für ihren Ort machten
und sich eine Idee herauskristalli-
sierte, die auch ihre war: ein eigenes
Backhaus für die Gemeinde. Ein Ort
der Begegnung, an dem es nach Holz
und frischem Brot riechen sollte. An
dem Kinder etwas über Brot lernen –
und Erwachsene, wie man den Teig
richtig ansetzt. Rappaport und ihr
Ehemann gründeten mit ihren Mit-
streitern einen Verein und suchten
ein Grundstück für das Backhaus.
Sie mussten nicht lange suchen. Das
Ehepaar schlug den eigenen Schre-

bergarten vor, den sie von einem
Freinsheimer Winzer an der südli-
chen Stadtmauer gepachtet hatte.
Der stimmte zu, stellte es dem Verein
zur Verfügung und seine Mitglieder
stampften das Freinsheimer Back-
haus aus dem Boden. Übrigens das
erste im Ort überhaupt.

„Freinsheim hatte ursprünglich
gar kein Backhaus“, sagt Reimer, der
sich um die Öffentlichkeitsarbeit des
Vereins kümmert. Anders als einige
Nachbardörfer. Und viele Gemein-
den deutschlandweit. „Früher war es
gang und gäbe, sein eigenes Brot im
Ofen des ansässigen Bäckers backen
zu lassen“, sagt Felix Rommel von
der Akademie Deutsches Bäcker-
handwerk in Weinheim. Weil die
Menschen zu Hause keinen geeigne-
ten Ofen hatten, trafen sie sich am
örtlichen Backhaus.

Am 13. April 2019 feierten die
Freinsheimer die Eröffnung ihres
Backhauses mit einem großen Fest.

Ein Ort der Begegnung: das Backhaus in Freinsheim. BILDER): ULRICH REIMER

Brauchtum: Einmal im Monat treffen sich die Freinsheimer in ihrem Backhaus, um gemeinsam ihre mitgebrachten Teiglinge zu backen

Gutes Brot und gute Gesellschaft

Die Großen nach hinten, die Kleinen nach vorn: Im Schamott-Ofen werden die Brotlaibe
gebacken.

Backhaus Freinsheim

Monat bietet der Verein ein „öffentli-
ches Backen“ an. Teilnehmende brin-
gen dabei ihren eigenen Teig mit, der
im Holzofen des Vereins gebacken
wird. Die Veranstaltung steht nicht
nur Freinsheimern, sondern allen
Interessierten offen.

` Der nächste Termin für das öffent-
liche Backen ist der 21. Mai. Anmel-
dungen sind unter https://backhaus-
freinsheim.de/anmelden/ möglich.

` Weitere Infos zum Freinsheimer
Backhaus unter: https://backhaus-
freinsheim.de/ agp

` Das Freinsheimer Backhaus wurde
auf eine Bürgerinitiative hin errich-
tet, aus der ein gemeinnütziger Ver-
ein hervorgegangen ist, der einen
neuen Begegnungsort für die
Gemeinde errichten wollte. Außer-
dem finden dort Backkurse statt, Ver-
anstaltungen mit Kindergärten und
Schulen sind geplant.

` Das Projekt wurde im Rahmen des
Entwicklungsprogramms EULLE von
der EU und dem rheinland-pfälzi-
schen Landwirtschaftsministerium
gefördert.

` Immer am dritten Samstag im

„Mit anderen Menschen
zusammenzukommen –
darum geht es doch.“

KLAUS LEBERSHAUSEN

„Ein gutes Brot braucht
nicht viel.“

FELIX ROMMEL, AKADEMIE DEUTSCHES
BÄCKERHANDWERK, WEINHEIM

Verkehr: Zwei Zwischenfälle
mit Elektro-Scootern

E-Rollerprallt
gegen Wand
Sinsheim/Landau. Ein Mann ist in
Sinsheim betrunken mit einem E-
Scooter gegen eine Hauswand ge-
prallt. Er blieb zunächst benommen
am Boden liegen, blieb aber unver-
letzt, wie die Polizei am Samstag mit-
teilte. Auch die Hauswand sei unbe-
schädigt geblieben. Ein Atemalko-
holtest ergab über 2,6 Promille. Die
Beamten, die von einer Zeugin ver-
ständigt worden waren, vermuten,
dass der 24-Jährige auch Drogen ge-
nommen hatte. Weil der Mann „sich
renitent zeigte“ und laut Polizei
nicht mehr imstande war, alleine
nach Hause zu gehen, nahmen die
Beamten ihn am späten Freitag-
abend mit auf die Wache, wo er sei-
nen Rausch ausschlafen konnte.

Bereits am Freitag hatten Land-
auer Polizeibeamte eine 17-Jährige
auf einem E-Roller gestoppt, weil sie
ohne Versicherungsschutz unter-
wegs war. „Die Fahrerin wird sich
deshalb in einem Strafverfahren we-
gen Verstoßes gegen das Pflichtver-
sicherungsgesetz verantworten
müssen“, heißt es in einer Mitteilung
der Beamten. Was viele nicht wüss-
ten: Für E-Scooter gilt die Verord-
nung der Elektrokleinstfahrzeuge
(eKFV), die besagt, dass Elektro-
Tretroller nicht schneller als 20 Stun-
denkilometer im Straßenverkehr
fahren dürfen. Elektro-Tretroller mit
einer bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von mehr als 20 Stun-
denkilometern fallen nicht mehr un-
ter die eKFV. Fahrer müssen dem-
nach im Besitz einer entsprechen-
den Fahrerlaubnis sein. Zudem
müsse an dem Scooter laut Polizei
ein Versicherungskennzeichen an-
gebracht werden. Auch weist die Po-
lizei darauf hin, dass für E-Scooter-
Fahrer die gleichen Promillegrenzen
wie für Autofahrer gelten. lsw/agp

Kultur: Bertolt Brecht-Abend in
den Roxy Kinos in Neustadt

Gedichte und
Geschichten
Neustadt. Besucher der Neustadter
Roxy Kinos können sich am Mitt-
woch, 4. Mai, 20 Uhr, auf einen be-
sonderen Abend freuen, an dem sich
alles um Bertolt Brecht dreht. Dabei
wird Sängerin Barbara Stoll – be-
kannt für ihre Lied- und Lyrikpro-
gramme – Stücke aus der Dreigro-
schenoper und Mahagonny präsen-
tieren sowie Gedichte, Geschichten
und Lieder Brechts interpretieren,
die unter anderem von Kurt Weill
und Hans Eisler vertont wurden. Be-
gleitet wird sie von Pianist Frieder
Egri, der sich vor allem als Stumm-
filmkomponist einen Namen ge-
macht hat. Schon 2004 kreuzten sich
Egris und Stolls Wege zum ersten
Mal, nun arbeiten sie wieder zusam-
men. „Die Geschichten zeigen eine
Welt, in der Menschen verzweifeln“,
heißt es in der Ankündigung des Ver-
anstalters, der Roxy Kinos in Neu-
stadt. Alles kreise um die „Unzuläng-
lichkeit menschlichen Strebens“
und die Sehnsucht nach Liebe. agp

i Mi.,4.Mai,RoxyKinosNeustadt,
20 Uhr, Eintritt: 19,50 Euro

Barbara Stoll interpretiert auch Teile der
Dreigroschenoper. BILD: ROXY KINOS

Landgericht Frankenthal:Urteil
zur Baustellen-Sicherung

Baufirmen in
der Pflicht
Rhein-Neckar. Wer Straßenbauarbei-
ten ausführt, muss dafür sorgen,
dass Verkehrsteilnehmer nicht ge-
fährdet werden und deutlich vor den
Gefahren warnen. Darauf weist das
Landgericht Frankenthal in seiner
Entscheidung des Monats hin.

Wird im Bereich einer Tiefgarage
ein Leitungsgraben ausgehoben, so
müssen besondere Vorkehrungen
gerade für die Autofahrer getroffen
werden, die aus der Tiefgarage aus-
fahren wollen. Es genüge dabei
nicht, die Hausverwaltung von den
Arbeiten zu unterrichten und auf der
Straße Warnschilder aufzustellen,
stellte die 9. Zivilkammer des Land-
gerichts Frankenthal in einem aktu-
ellen Fall fest.

Platten arbeitsbedingt entfernt
Ein Bauunternehmen hatte wegen
Straßenbauarbeiten in Speyer vor ei-
nem Wohnhaus einen Graben zwi-
schen Bürgersteig und Straße ausge-
hoben. Im Bereich der Ein- und Aus-
fahrt einer Tiefgarage war dieser mit
Stahlplatten abgedeckt. An einem
Tag im Februar 2021 jedoch hatten
Arbeiter die Stahlplatten entfernt.
Eine Bewohnerin fuhr mit ihrem
PKW aus der Tiefgarage heraus, be-
merkte dies nicht und und landete
mit den Vorderrädern im Graben.
Den Schaden von 6000 Euro wollte
sie von der Baufirma ersetzt haben.

Der Richter der 9. Zivilkammer
gab der PKW-Fahrerin recht und
verurteilte die Baufirma zum Scha-
denersatz. Deren Arbeiter hätten die
Pflicht zur umfassenden Sicherung
der Baustelle verletzt, als sie die
Stahlplatten entfernten, ohne eine
anderweitige Absicherung vorzu-
nehmen. Der Graben sei für die aus
der Tiefgarage hochfahrende Frau
nicht sichtbar gewesen. Zwar habe
sie als Anwohnerin von den Bauar-
beiten gewusst und sei auch durch
die Hausverwaltung über die Arbei-
ten informiert worden. Doch sei es
nicht ihre Sache gewesen, sich zu
vergewissern, ob sie – wie zuvor üb-
lich – gefahrlos aus der Tiefgarage
herausfahren könne. Vielmehr sei es
Sache des Bauunternehmens gewe-
sen, deutlich auf die Gefahr durch
den geöffneten Graben hinzuwei-
sen, der keine Fahrzeuglänge von
der Ausfahrt entfernt gewesen sei.
Die üblichen Warnschilder an der
Baustelle reichten nicht aus.

Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig. Es kann Berufung beim Pfäl-
zischen Oberlandesgericht Zwei-
brücken eingelegt werden. red

i Urteil vom 25.März 2022,
Aktenzeichen 9 O 32/21

Mobilitätspakt

Vorschläge der
Bürger gefragt
Rhein-Neckar. Den öffentlichen Nah-
verkehr stärken, Pendler- und Gü-
terverkehr optimieren, mehr Busse
mit Wasserstoffantrieb anschaffen –
die Projektliste des vor einem Jahr
beschlossenen Mobilitätspaktes
Rhein-Neckar ist lang. Nun bitten
die Akteure der Region auch die Bür-
ger um ihre Meinungen und Vor-
schläge, wie der Verkehr in der Regi-
on flüssiger, besser und umwelt-
freundlicher gestaltet werden kann.
Dazu hat der Verband Region Rhein-
Neckar eine Beteiligungsplattform
aufgebaut. Mit dieser Online-Beteili-
gung sollen Anregungen und Ideen
gesammelt werden, wie die Mobili-
tät in der Region weiter optimiert
werden kann. Zentrale Fragen sind:
Wie sieht ein guter Weg zu einer kli-
mafreundlichen und nachhaltigen
Mobilität aus? Aber auch danach,
was unsere Region auszeichnet und
wie dies dem Projekt dienen könnte.
Infos unter: https://mitdenken.mo-
bilitaet-rhein-neckar.de/ red




