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Kicktipp Naumburger Tageblatt
Tippen Sie Ergebnisse von Fußballspielen
und gewinnen Sie attraktive Preise!
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MZ-Sonderbeilage: «INJOYmed»
INJOYmed steht für ein ganzheitliches
Konzept, das den Menschen und sein
Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellt.
Dominique taufte den vier Wochen alten Ponyhengst auf den Namen «Paulchen». (FOTO: HEIKO
REBSCH)
Bild als E-Card versenden
BOBBE/MZ. Sei es das morgendliche Frühstücksei oder der Apfel für zwischendurch Dinge für den täglichen Bedarf werden meistens nebenbei gekauft. Oft werden Vorlieben
entwickelt. Nur gelegentlich wird etwas Neues ausprobiert. Um dem entgegenzutreten,
bietet der Tag der Regionen die Möglichkeit, regionale Produkte vor Ort kennen zulernen.
Das Team der Öko-Domäne Bobbe nutzte die Aktion, welche deutschlandweit vom 25.
September bis zum 10. Oktober läuft, für ihr Herbstfest am Samstag.

Freyburger Winzerfest vom 10. bis
13. September
In den Straßen der Weinstadt schwenkt Gott
Bacchus für vier Tage das Zepter und lädt zu einem bunten
Veranstaltungsreigen.
Ihr Fachm ann in Ihrer Nähe
Finden Sie schnell und unkompliziert den
richtigen Experten in Ihrer näheren
Umgebung

Ein bunter Herbstmarkt mit allerhand leckeren und zudem gesunden Produkten aus der
Region wartete auf die Besucher. Teilweise vor Ort hergestellte Produkte, wie Obstgelees
und Marmeladen oder der altbekannte Rübensirup durften gleich gekostet werden. Ganze
zwei Tage überwachte Siegfried Konstant dafür den vor sich hin köchelnden Sirup, bis er
endlich die erwünschte Konsistenz erhielt. Immer wieder rührte der geduldige Mann die
braune Zuckermasse um. "Wenn das Ganze ansetzt, schmeckt es nicht mehr, und man
kann alles wegschmeißen" erklärt Domäne-Mitarbeiter Konstant.
Zudem stellten Händler aus dem Umkreis ihre Waren aus. Vom Ziegenkäse aus
Pfeifhausen über frische Pflaumen aus Bründel bis hin zum Zuckerhonig aus Calbe durfte
man in Bobbe verkosten und auch gern etwas mitnehmen. Als besonderes Highlight galt
das frisch gebackene Brot, wofür die Firma Loogen aus Aderstedt sorgte. Von der Pike auf
durften alle Kids ein Brot selbst herstellen. Dazu versuchte sich die elfjährige Tanja aus
Bobbe mit ihrer Köthener Freundin Michelle im Teigkneten. "Das macht richtig Spaß",
schwärmt Tanja. Nachdem ihre selbst gekneteten Handbrote, die teilweise mit Schinkenund Käsewürfeln verfeinert wurden, knusprig braun gebacken waren, fanden sie sogleich
reißenden Absatz bei den Besuchern.
Besonders überrascht - ja fast überwältigt - zeigte sich die Chefin der Öko-Domäne von
einem Holzbackofen, der als Geschenk der Loogens aus Aderstedt in Bobbe seinen neuen
Besitzer fand. "Ich kann es kaum glauben, dass es so etwas heute noch gibt", sagt Anke
Zimmermann.
Mit dem Tag der Regionen soll die Agrarwirtschaft und die ländliche Entwicklung über
Förderfonds unterstützt werden. "Wir mussten uns um keinerlei Werbung und
Bekanntmachung unserer Veranstaltung kümmern", erklärt Anke Zimmermann. Das
Herbstfest in Bobbe wurde sogar bis nach Dessau bekannt. Somit schnappte sich die
Dessauer Familie Siebenhüner ihre beiden Kinder und machte sich auf den Weg.
Während die Knirpse begeistert von den vielen Tieren waren, äußerte sich auch deren
Mutter: "Das ist hier besser für unsere Kinder als immer nur vor dem Computer zu sitzen".
Ebenso lief es bei Familie Richter ab, die ihren Kindern einmal einen Tag auf dem
Bauernhof bescheren wollte und sich zudem mit regionalen Leckerbissen aus der Region
eindeckte.
Normalerweise sollte am Samstag auch eine mehrfache Taufe der Ziegenbabys,
Kälbchen, Schaflämmer und auch eines Haflingerfohlens vollzogen werden. Doch das
schmuddelige Regenwetter machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.
Einzig und allein der vier Wochen alte Ponyhengst bekam von Dominique Leßmann den
Namen "Paulchen" verpasst. Dass Pferde bei Kindern äußerst beliebt sind, bestätigt
Saskia Ludwig aus Zehmitz. Wie an jedem Samstag, kam die 14-jährige nach Bobbe, um
auf ihrem geliebten "Felix", einem Deutschen Reitpony, ihre Runden zu reiten. Gemeinsam
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Aus den Augen, in den Sinn
Eine Umfrage für Exil-Naumburger, die ihre Heimat
noch immer im Herzen haben. Allen Teilnehmern
winkt ein einmonatiges Tageblatt/MZ-E-Paper-Abo.
Außerdem gibt es Kultur-Gutscheine der Stadt zu gewinnen.
MZ-Cardplus
Das aktuelle MZ-Cardplus-KundenkartenMagazin ist da!
Wenzel
Die Wenzel-Autoren freuen sich auf Meinungen zu den
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