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Broten auf die Kruste fühlen
Bäcker-Gilde lädt am 20. September zur öffentlichen Brotprüfung auf Haus Kump ein

Von Gabriele Hillmoth

.*'&%$#" Die Bäcker-Gilde
in Münster hat sich die Brot-
prüfung freiwillig auferlegt.
Alle Jahre wieder. Die In-
nung der Bäckereibetriebe in
Münster möchte nicht nur
über Qualität sprechen, son-
dern diese auch ihren Kun-
den anbieten. Das Ziel der
Brotprüfung ist es darum
auch, die eigenen Kriterien
und Maßstäbe zu verbessern
und die handwerklichen Fä-
higkeiten zu überprüfen.
Das Rezept der Hand-

werksbetriebe in Münster
geht bisher auf. Für die volle
Punktzahl bekommen die
Bäcker Gold – und das durf-
ten sich in der Vergangen-
heit schon zahlreiche Hand-
werksmeister ans Revers
heften.
Die Kunden sind mit der

Qualität der Produkte zufrie-
den; die Vielfalt der Bäcke-
reibetriebe in dieser Stadt
lässt kaum noch Wünsche
offen – trotzdem wird stän-
dig an dem „Feintuning“ der
Brote gefeilt.
Kruste, Pore, Geschmack,

Geruch und Aussehen müs-
sen stimmen, sagt der Vor-
stand der Bäcker-Gilde, die
ihren Prüfungstag aber nicht
hinter verschlossenen Türen
absolvieren möchte. Die Bä-
cker-Gilde lädt am Tag des
Handwerks, am Samstag (20.
September), auf Haus Kump
am Aasee zu einer öffentli-
chen Brotprüfung ein. Sie
findet zwischen 11 und 17
Uhr statt. In den Räumen der
Handwerkskammer Münster
werden die Brote von Profis
verkostet. Sie schauen sich
kritisch die Kruste an und

riechen an dem „Innenle-
ben“.
Bei einem Brot-Test wird

die Qualität der Brote an-
hand von sechs Kriterien ge-
prüft, heißt es. Matthias
Bantel, ein Prüfer des Zen-
tralverbandes des Deutschen

Bäckerhandwerks, kommt
dafür extra nach Münster.
Anonym geht der Prakti-

ker dabei vor. Er weiß nicht,
ob das Brot aus der Backstu-
be von Georg Krimphove
kommt oder von Barbara
Altrogge. Fest steht, Ober-

meister Georg Krimphove
reicht zehn seiner Brote ein.
Die Lehrlingswartin ist unter
anderemmit ihrem Pumper-
nickel aus dem Hause Prünte
vertreten, den sonst kein an-
deres Unternehmen in
Münster herstellt.

Jeweils ein Bäckermeister
aus Münster stellt sich
außerdem den Fragen der
Verbraucher. Die Handwer-
ker hoffen, dass sich diese in
großer Zahl am 20. Septem-
ber auf Haus Kump einfin-
den werden.
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Gewinner fahren
mit Gilde-Klingeln

Bäcker-Innung verlost Fahrräder
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,.+, .*'&%$#" Die Bäcker-Gil-
de in Münster startete am 1.
September eine neue Werbe-
kampagne – für den guten

Geschmack. Die Mitglieder
der Innung fahren dabei
nicht nur auf ihr traditionel-
les Handwerk ab, die Gilde
möchte auch die Verbrau-
cher in Schwung bringen.
Es gibt erneut Fahrräder

zu gewinnen, die zwar nos-
talgisch angehaucht sind,
aber die äußerst
komfortabel
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fahren. Schick sehen die Lee-
zen in der Farbe Braun aus,
die zudem mit einem Las-
tenträger auf dem Vorderrad
ausgestattet sind.
Kontrast dazu bilden die
stilvollen Klingeln, die die
Bäcker-Gilde ebenfalls
bei ihrem Gewinnspiel
verlosen möchte. 50
solcher Klingeln im
sommerfrischen
Gilde-Rot und mit
dem Bäcker-Em-
blem, mit einem sat-
ten „Ding-Dong“ und

dem Goldenen Brezel
als i-Tüpfelchen hält die

Innung für die Teilnehmer
des Gewinnspiels bereit.
Wer ein nostalgisches

Fahrrad oder eine Gilde-
Klingel gewinnen möchte,
sollte bis Ende des Monats
eine Gewinnspielkarte in
eine der Losboxen werfen,
die jeweils bei den Innungs-
mitgliedern der Bäcker-Gil-
de stehen.
Selbstverständlich werden

die Gewinner unter Aufsicht
in der Kreishand-
werkerschaft ge-
zogen, sagt der

Vor-
stand.

Bäckerei Prünte
Niedersachsenring 80
48147 Münster
Tel. 02 51/ 2 30 15 11

Der gute Bäcker Krimphove
Loddenheide 45
48151 Münster
Tel. 0251 133220

www.krimphove.de

Original hell- oder rustick

mit langer Teigruhe besonders schonend hergestellt

CAFE · KONDITOREI · BISTRO

Sie wissen, dass wir gut sind.
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Bäcker-
Gilde
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
0251/52008-57

E-Mail:
info@baeckergilde-
muenster.de

Internet:
www.baeckergilde-
muenster.de

®

6 × im Herzen
von Münster

Jeden Tag frisch – ca. 50 Brotsorten vonge-

lernten Bäckern per Hand hergestellt!

Bäckerei


