
Engagierte Glashütter beleben 
--- --------- --

Engagierte Glashütter bele
ben Backhäusle in der 
Friedhofstraße. Jetzt ist der 
Ofen wieder an! 

Wer in letzter Zeit in die 
Glashütte schaut, merkt: Da 
tut sich was. Nicht nur die 
Initiative 2010 für den Weih
nachtsbaum brachte neuen 
Schwung, auch an anderen 
Ecken sind Dinge in Bewe
gung. Seit September 2008 
lassen engagierte Alt- und 
Neu-Giashütter unter der 
Regie von Rudolf Crazzo-

lara und Hubert Ernst die alte Backofen
Tradition in der Friedhofstraße wieder 
aufleben. 

Unter Ber9en von Schrott und Unkraut -
die vielen seit Langem ein Dorn im Auge 
waren - schlummerte jahrzehntelang ein 
kleiner Schatz. ln zahllosen Arbeitsstun
den gebot das Backhäusle-Team rum um 
Initiator Christian Eng dem Verfall des his
torischen Backofens von 1779 Einhalt 
und richtet~e mit Liebe zum Detail einen 
Hocketse-Piatz her, der als frisch getauf
tes "Wilhelmsplätzle" darauf wartet, wie
der in Betriteb genommen zu werden. 

Der Eigentümer von Gelände und Back
ofen Wilhe·lm Langohr war vom ersten 
Moment an von der Idee, den seit Gene
rationen ungenutzten Ofen wieder anzu-
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in der Friedhofstraße entwi
ckelt. 

Inzwischen hat der ehema
lige Hühnerstall auf dem 
Grundstück ein Dach bekom
men und wird als Holzlager 
genutzt, die Sandsteinfas
sade wurde mit einigen 
Schönheitsreparaturen auf
gepappt. Auch der anlie
gende Gewölbekeller steht 
der Initiative zur Verfügung 
und bietet seit seiner Sanie-

feuern, begteistert. Bereitwillig stellte er 
das Backhäusle für die zukünftige Nut
zung zur Verfügung. 

Das Anback~en fand Mitte 2009 unter der 
fachkundigen Leitung von Ottilie Eng und 
im Beisein cles Eigentümers statt. Bevor 
jedoch die Glashütter ihre Backkünste be
weisen konnten, musste der Ofen saniert 
und das ihn umgebende Sandbett ge
trocknet werden. "Wir sind immer noch in 
der Probephase", sagt Rudi Crazzolara, 
der sich der IPerfektionierung von Heizzei
ten und Holzmengen widmet. Wer ihn 
über den Backofen sprechen hört, merkt, 
dass jeder Ofen seine ganz eigene Per
sönlichkeit hat. Was bisher aus dem Ofen
Gewölbe gHholt wurde, kann sich gut 
sehen lassen. Schnell haben sich die Pro
beaktionen zu spontanen Mini-Hocketse 
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rung einen idealen Raum für die Lagerung von Gen~Hschaften sowie die Vorberei
tung des Teiges. 

"Wenn wir am Werkeln sind, schauen immer wieder Leute vorbei und interessieren 
sich für unsere Arbeit", berichtet Hubert Ernst. Der liebevoll gerichtete Hocketse
Piatz direkt neben dem Backhäusle sei ideal für kleine Feiern. Das Backhaus böte 
gerade Kindern einen Einblick in Zeiten, als das Brot noch nicht aus der Tüte im 
Supermarkt kam. 

Besonderer Dank gilt den Akteuren des Backhäusle-Projektes. Mit Hubert Ernst, 
Niklas Robotka, Helmut Necker, und Walter Ochs13nbacher fanden sich weitere 
fleißige Hände für die Wiederherstellung des Geländes. Wolfgang Härtel und Dr. 
Ulrike Feiger sorgten für die Dokumentation des Projektes. Danken möchte das 
Backofen-Team auch Rudy Hoyh, der allerlei Baumaterial spendierte und gleich
zeitig tatkräftig den anfallenden Baumüll entsorgte. Armin Strobel stellte Dachlat
ten zur Verfügung unterstützte die Bauarbeiten mit seinem Gabelstapler. 

Nun soll also kräftig gebacken werden: Mit dem Re~sultat bei süßen und salzigen 
Kuchen schon ganz zufrieden, will man sich nun lbeim Brot weiter vorantasten. 
Dem interessierten Zuschauer wird dabei klar: Mit einem echten Backhäusle in 
der Nachbarschaft wird es so schnell nicht langweilig. 

Dr. Ulrike Feiger 


