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Tradition trifft auf Moderne
Marcel und Manuel Simon führen Bäckerei Amthor

N
iedrige Decken,

schlechte Beleuchtung,

hohe Luftfeuchtigkeit

und schweißtreibende Tem-

peraturen – so stellen sich die

meisten Menschen die typi-

sche Backstube vor, und die

Bäcker kräftige Oberarme be-

nötigen, um schwere Mehlsä-

cke und Teigberge von A nach

B zu bewegen. Die Realität in

der Bäckerei Amthor in Hof-

geismar sieht allerdings ganz

anders aus: Die Decken sind

hoch, es ist hell, für angeneh-

me Temperaturen sorgt eine

Klimaanlage, und Maschinen

mit modernster Hebetechnik

machen selbst die kräftigen

Oberarme der Bäcker über-

flüssig. „Uns ist es wichtig,

dass unser Team in einem

komfortablen Umfeld arbei-

tet“, sagt Marcel Simon, der

gemeinsam mit seinem Bru-

der Manuel die Traditionsbä-

ckerei seiner Eltern übernom-

men und zu einem modernen

Betrieb ausgebaut hat.

Das scheint nicht nur bei

den Kunden anzukommen,

sondern auch bei all denjeni-

gen, die auf der Suche nach ei-

nem attraktiven Arbeitsplatz

sind. Über fehlendes Personal

müssen sich die Simons je-

denfalls nicht beklagen, sogar

an Nachwuchs mangelt es

nicht. „Wir haben uns das The-

ma Ausbildung auf die Fahne

geschrieben, aktuell beschäfti-

gen wir 16 Auszubildende, elf

im Verkauf und fünf in der

Backstube, weitere vier fan-

gen im August an.“ Insgesamt

sorgen gut 100 Angestellte in

der Backstube und den zehn

Fachgeschäften für täglich fri-

sches Brot, Brötchen und viele

Leckereien mehr, außerdem

rollen vier Verkaufswagen

durch all jene Orte der Region,

welche keine eigene Bäckerei

mehr haben. Damit nicht ge-

nug, betreibt das Bruderduo

seit 2015 am Hauptstandort in

Hofgeismar ein modernes

Café, zwei weitere sollen

schon bald folgen. „Im Back-

haus-Café und im Verkaufs-

raum können sich tagsüber

bis zu 100 Gäste bei Früh-

stücksbuffet und Mittagstisch,

und bei Abendevents bis zu

120 Gäste von unserer Hand-

werkskunst, unserer beinahe

120-jährigen Familientradition

und unserem Qualitätsan-

spruch überzeugen“, sagt Si-

mon. Zudem sind hier in ge-

mütlichem Ambiente eine

Vielzahl unterschiedlicher Fei-

ern möglich.

Natürlich kann man auch

ganz einfach auf einen lecke-

ren Kaffee und ein köstliches

Stück Torte vorbeikommen,

das frisch aus der angeglie-

derten Backstube kommt. Auf

1500 Quadratmetern wird hier

alles hergestellt, was über die

Tresen der Amthor’schen Bä-

ckerei-Fachgeschäfte geht –

vom Kaiserbrötchen bis zum

Gustavbrot, von der Rosinen-

schnecke bis hin zur Hoch-

zeitstorte. Marcel Simon: „Je-

des einzelne unserer zahlrei-

chen Produkte geht durch die

Hand eines unserer Bäcker,

denn unsere Kunden sollen

stets beste Handwerkskunst

und Qualität genießen, das ist

uns wichtig.“ (zhf)

Verbinden Tradition und Moderne: Marcel und Manuel Simon (vorn von

links) mit einem Teil ihres Teams im modernen Backhaus-Café in Hof-

geismar. Foto: Hoffmann

Der Tierpark Sababurg ist ein Besuchermagnet
Rund 900 Tiere auf 130 Hektar – beliebtes Ausflugsziel im Reinhardswald

K
aum ist der Frühling da,

hat auch der Tierpark

Sababurg wieder länger

geöffnet. Von 8 bis 19 Uhr –

und damit vier Stunden län-

ger als im Winter, lohnt sich

jetzt also auch schon am Mor-

gen sowie am späteren Abend

ein Besuch im ältesten Tier-

park Europas. Von Landgraf

Wilhelm IV im Jahr 1571 bei

seinem Jagdschloss Sabab-

urg eingerichtet, wurde der

Park seither für Verschiedenes

genutzt, unter anderem als

Jagdrevier sowie als Pferde-

weide, aber auch zur Erfor-

schung unbekannter Arten.

Der Kreis Hofgeismar richte-

te das Gelände 1971 schließ-

lich wieder als Tierpark ein, in

dem heute rund 900 Tiere in

80 verschiedenen Arten auf

130 Hektar Fläche leben. Da-

bei wird auf artgerechte und

natürliche Haltung geachtet.

Die Besucherzahlen steigen

stetig an, seit Jahren gibt es

immer wieder neue Rekord-

meldungen, wie zuletzt 2017

mit 335 000 Besuchern.

Der Tierpark Sababurg liegt

direkt im Reinhardswald, der

zu den ursprünglichsten in

ganz Deutschland zählt. 1907

wurde der „Urwald Sabab-

urg“ gegründet und unter Na-

turschutz gestellt. Damit ist

das etwa 92 Hektar große

Waldstück mit bis zu 800 Jah-

re alten Eichen eines der ältes-

ten Naturschutzgebiete

Deutschlands.

2017 wurde der Reinhards-

wald als zwölfter Naturpark in

Hessen anerkannt, das Land

fördert dies mit 450 000 Euro.

Die nahegelegenen Burgen

Damwildstreichelgehege so-

wie der Greifvogelstation

müssen die Vierbeiner drau-

ßen bleiben. (zhf)

sen die Hunde immer an der

Leine geführt werden.

Beim Bauernhof, im Kinder-

zoo, der Eselswiese und im

wie das Dornröschenschloss

Sababurg oder die Burg in

Trendelburg inspirierte schon

die Brüder Grimm zu ihren

Geschichten. Durch den Wald

verläuft auch die Deutsche

Märchenstraße zwischen Kas-

sel und Göttingen.

Füttern im Tierpark
Der Kontakt zu den Tieren

ist im Tierpark Sababurg an

vielen Stellen möglich, einige

der Tiere kann man sogar füt-

tern. Für Ziegen, Schafe oder

auch Wildschweine gibt es

spezielles Futter, welches man

im Info-Zentrum am Eingang

des Tierparks kaufen kann. Al-

lerdings sollte man sich bei ei-

nem Besuch im Park immer an

die Regeln halten und auf Hin-

weisschilder an den Gehegen

und Anlagen achten. Hunde-

besitzer dürfen ihre Vierbeiner

mitbringen, allerdings müs-

Beliebtes Ausflugsziel: Immer wieder hat der Tierpark hinsichtlich der

Besucherzahlen neue Rekorde zu vermelden, wie zuletzt 2017 mit

335 000 Besuchern.

Seit Winter 2013 leben drei ausgewachsene Elche im Tierpark: Der Bulle

Ole sowie seine zwei Mädels Greta und Lotte. 2015 sind die ersten Käl-

ber geboren worden. Alle Fotos: Hoffmann

Pinguine sind beliebt bei Groß und Klein: Die sympathischen Frackträ-

ger leben seit September 2010 in ihrer neuen, begehbaren PinguinWas-

serWelt.

Auch die Helfer des Weihnachtsmannes fühlen sich im Tierpark wohl:

Rentiere leben in der Nähe der Damwild-Kontaktzone und der Elchlod-

ge.

Einige Angebote im Überblick:
Kindergeburtstage: Einen

unvergesslichen Geburtstag

kann man im Tierpark Sab-

aburg von April bis Oktober

feiern. Der Eintritt beträgt

hierbei 3,50 Euro, das Ge-

burtstagskind hat natürlich

freien Eintritt. Das Pro-

gramm wird nach den eige-

nen Wünschen zusammen-

gestellt.

Hochzeiten und Taufen: So-

wohl Hochzeiten als auch

Taufen sind im Tierpark Sab-

aburg in der Kirchenscheune

möglich. Trauungen können

nur von April bis Oktober

stattfinden. Informationen

gibt es bei der Verwaltung

unter der Nummer 0 56 71/ 7

66 49 90.

Mit dem Express durch den

Tierpark: Bis zu 40 Besucher

haben auf dem Tierpark-Ex-

press Platz, der bis zum 31.

Oktober täglich durch das

130 Hektar große Gelände

fährt. Ein Ticket für die 45-

minütige Fahrt kostet für Er-

wachsene drei Euro und für

Kinder 1,50 Euro. (zhf)
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