
Corona-Fälle: Inzidenz liegt bei 41,9

... und sieht Kinder, die, be-
gleitet von ihren eltern, 
großen Spaß daran haben, 
durch den Schnee gezogen 
zu werden. Später gibt es 

noch eine rodelpartie 
einen kleinen Berg hinab. 
Die Kinder juchzen vor 
Freude. Die schöne Seite 
des Winters, denkt  einer

Montag

■ Lübbecke, Schnathorster 
Straße
■ Minden, Clus

Die Polizei behält sich wei-
tere Kontrollen vor. Das 
Straßenverkehrsamt des 
Kreises kann witterungsbe-
dingt derzeit keine Anga-
ben zu Kontrollen machen.
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Distanzunterricht

Am Abendbrottisch be-
richten die Kinder (15 und 
17) von ihren erlebnissen 
in der Schule. Also, von 
ihren erlebnissen mit der 
Schule an ihren Laptops. 
So hat die Französisch-
Lehrerin am Freitag zum 
ersten Mal seit dem Lock-
down überhaupt eine Vi-
deokonferenz angeboten. 
Sie habe es nicht länger 
vermeiden können, weil 
sie inzwischen wohl ver-
pflichtet worden sei. Ganz 
lustig sei auch die Suche 
nach den genauen Termi-
nen solcher Konferenzen. 
nur ein paar Lehrer wür-
den sie auf die vereinbarte 
Terminseite stellen. Man-
che versteckten diese Ter-
mine auch gerne irgendwo 

in den Hausaufgaben-An-
weisungen, wobei dann 
noch das jeweilige Datum 
ermittelt werden müsse. 
Andere stellten den Ter-
min bei den allgemeinen 
Schulinformationen ein, 
wieder andere verzichte-
ten ganz auf eine schriftli-
che information, erwähn-
ten es kurz am ende der 
vorangegangenen Konfe-
renz und gingen davon 
aus, dass es alle mitkrie-
gen. Am spannendsten sei 
die information über 
Whats-App-Gruppen. Da 
heiße es dann um 10.55 
Uhr: „ey, wir haben um 11 
Uhr Bio-Konferenz.“ Klappt 
also alles genau so wie 
wir es befürchtet haben.

Stephan rechlin

Guten Morgen

so erreichen sie unsere Zeitung

einer geht durch die stadt

nachrichten

Minden/lübbecke (WB). Die 
Zahl der aktiven Corona-
Fälle ist von Freitag auf 
Samstag weiter gesunken. 
Am Samstag waren es 662 
und damit 24 weniger 
akute Corona-erkrankun-
gen als am Vortag, am 
Sonntag hingegen meldete 
die Kreisverwaltung einen 
leichten Anstieg auf 674 
aktive Fälle, also zwölf ak-
tuelle laborbestätigte in-
fektionen mehr. erstmals 
verzeichnete der Kreis 
Minden-Lübbecke am Wo-
chenende einen inzidenz-
Wert von unter 50, näm-
lich 46,1. Am Sonntag lag 
er bei 41,9. Die inzidenz 
beschreibt die Anzahl der 
neu-erkrankungen inner-
halb von sieben Tagen auf 
100.000 einwohner. 

Die Mühlenkreiskliniken 
behandeln an den Stand-
orten in Minden, Lübbe-
cke und Bad Oeynhausen 
36 Covid-Patientinnen und 
-Patienten, davon sechs 
auf der intensivstation. 
Vier Patienten werden 
künstlich beatmet. im 
Herz- und Diabeteszent-

rum nrW, Bad Oeynhau-
sen, werden insgesamt elf 
Patienten versorgt, davon 
sieben auf der intensivsta-
tion und vier auf normal-
station. Verstorben sind 
eine 87-jährige und eine 
93-jährige Frau, beide aus 
Bad Oeynhausen.

Die Zahlen der aktiven 
Fälle von Samstag im Ver-
gleich zum Vortag in den 
Kommunen im Überblick: 
Bad Oeynhausen 88 (-9), 
espelkamp 36 (+1), Hille 14 
(-2), Hüllhorst 93 (-1), Lüb-
becke 69 (-2), Minden 158 
(+1), Petershagen 67 (-5), 
Porta Westfalica 58 (-2), 
Preußisch Oldendorf 14 
(-2), rahden 41 (-2), Stem-
wede 24 (-1).

Die Zahlen der aktiven 
Fälle von Sonntag in den 
Kommunen im Überblick: 
Bad Oeynhausen 91 (+3), 
espelkamp 36 (+-0), Hille 
14 (+-0), Hüllhorst 93 (+-0), 
Lübbecke 69 (+-0), Minden 
162 (+4), Petershagen 69 
(+2), Porta Westfalica 58 
(+-0), Preußisch Oldendorf 
15 (+1), rahden 43 (+2), 
Stemwede 24 (+-0).

Hier stehen blitzer

Margarete Maria Preker aus Alswede betreibt Brotblog und gibt ihr Wissen über Sauerteig und Co. weiter

Brotbackschule in Planung
Von Eva Rahe

Alswede (WB). Margarete 
Maria Preker liebt Brot. Und 
noch mehr liebt sie ihren 
selbst hergestellten Sauer-
teig, Marvin genannt. Ge-
tauft übrigens nach einem 
Lied, das im radio lief, als 
Margarete Maria Preker 
ihren Sauerteig in einer kal-
ten nacht im Januar erfun-
den hat, so erzählt sie. Über-
haupt hat sie einiges zu er-
zählen. Über die Art, wie ihr 
Sauerteig arbeitet, wie man 
bekömmliches Brot daraus 
herstellt, wie toll es ist, eige-
nes Brot zu backen, und 
dass das jeder lernen kann. 
Und dass sie plant, in Alswe-
de eine eigene Brotback-
schule zu gründen.

An einem Montagmorgen 
findet das Treffen  zum Brot 
backen in Alswede im 
Gabel eck statt. Die Küche im 
erdgeschoss des ehemaligen 
Architektenhauses steht voll 
mit Mehltüten und anderen 
Zutaten zum Brotbacken. 
Ganz vorne auf dem Präsen-
tierteller stehen verschiede-
ne Varianten ihres eigenen 
Sauerteigs. es gibt Marvin 
klassisch, gelagert in einem 
Weckglas. er hat eine relativ 
feste Struktur und ist durch-
zogen von großen Löchern. 
Fast wie ein Käse sieht er 
aus. Daneben steht eine Va-
riante mit Kakao, ein Scho-
koladen-Sauerteig. er riecht 
angenehm mild, mit einem 
Hauch von Balsamico und 
einer Karamellnote.

Aber an diesem Tag wird  
sich um den klassischen 
Sauerteig Marvin geküm-
mert, der es übrigens bis in 
die Brot-Sauerteig-Fibel des 
Wellhausen-Verlags ge-
schafft hat. Wenn Margarete 
Maria Preker von ihrem 
Sauerteig erzählt, gerät sie 
ins Schwärmen. Zum Bei-
spiel über die guten eigen-
schaften, die ihr Sauerteig 
hat. „er ist ein Multitalent“, 
erklärt sie. er könne direkt 
aus dem Kühlschrank ver-
wendet werden und auf ein 
bestimmtes Brotmehl ange-
passt werden. Dabei könne 
er sowohl für herzhafte als 
auch für süße Backwaren 
eingesetzt werden. Die bes-
te eigenschaft aber, die ihr 
Sauerteig habe, sei seine Be-
kömmlichkeit.  

Denn das ist eine der Her-
zensangelegenheiten der 
Berufsschulpädagogin für 
Gesundheit und Pflege: gute 
und gesunde ernährung 
und der richtige Umgang 
mit Lebensmitteln.

Das A und O, damit ein 
Brot bekömmlich werde, sei, 
dass es möglichst viel Zeit 
bekommen würde, um zu 
gehen und zu reifen. Dann 
würden die Mikroorganis-

men genügend Zeit haben, 
um den Teig zu versäuern, 
wie es in der Fachsprache 
heißt. Dieses Versäuern sei 
aber durch und durch posi-
tiv, erklärt Margarete Maria 
Preker. 

Dadurch würden fermen-
tierte einfach- und Mehr-
fachzucker, die so genann-
ten Fodmaps, abgebaut. Das 
sind die Fructane, die im 
Darm für Blähungen und 
Schmerzen sorgen. „eine 
lange Teigführung erhöht 
nicht nur die Brotqualität, 
sondern trägt auch zur Ver-
träglichkeit bei und führt zu 
einer besseren Aromabil-
dung“, sagt die Fachfrau. 
„ich möchte gern gut ver-
dauliche Brote backen. ich 
nenne das präventives Ba-
cken“, fügt sie an.

Aber was heißt lange Teig-
führung? Margarete Maria 
Preker setzt ihren Brotteig 
am liebsten am Tag vorher 
an. Zuerst wird eine so ge-
nannte Autolyse gemacht, 
das heißt der Teig wird aus 
Mehl, Wasser und Sauerteig 
angesetzt. nachdem er eine 
halbe Stunde gegangen ist, 
kommen die restlichen Zu-
taten hinzu und der Teig 
darf wieder gehen. Dann 
wird er nochmal gedehnt 
und gefaltet und für gut 22 
Stunden „im Kühlschrank 
geparkt“, wie sie es nennt. 
Danach ist er bereit zum 
Verarbeiten.

Für  die perfekte Sauer-

teig-Backerfahrung hat 
Margarete Maria Preker 
einen Brötchenteig aus 
Sauerteig Marvin, 550er 
Weizenmehl, ruchmehl, 
Salz und Wasser vorbereitet. 
Sie holt den Teig aus dem 
Kühlschrank und lässt ihn 
auf eine bemehlte Fläche 
gleiten. Der Teig sieht 
eigentlich etwas zu flüssig 
aus, aber beim Anfassen ist 
der Beobachter erstaunt, 
wie wenig er klebt. 

„Das liegt daran, dass das 
Glutengerüst gut aufgebaut 
ist“, erklärt die Backexper-
tin. Wenn man dem Teig ge-
nug Zeit gelassen habe, um 
zu gehen, müsse man ihn 

nur noch ein wenig dehnen 
und falten. Das geht tat-
sächlich ganz einfach. es 
werden kleine Brötchen ge-
formt, die noch einmal Zeit 
bekommen. Dann kommen 
sie in den vorgeheizten 
Ofen. nach ungefähr einer 
halben Stunde Backzeit 
kann das ergebnis in Augen-
schein genommen werden. 
Wunderbar dunkelbraune 
Brötchen mit einer festen 
Kruste, die fantastisch rie-
chen, kommen aus dem 
Ofen. Sie haben einen herz-
haften Geschmack und 
schmecken am besten nur 
mit Butter.

Das Gute ist, dass Marga-

rete Maria Preker ihr Wissen 
gern weitergibt. Deshalb hat 
sie einen Blog, in dem sie 
ihre rezepte und die Her-
stellung von Sauerteig Mar-
vin erklärt. 

Als nächstes möchte sie 
eine Brotback-Schule grün-
den. Die Vorbereitungen da-
für laufen schon. ein raum 
ist auch schon vorhanden 
und ein Crowdfunding-Pro-
jekt ist eingerichtet. „Die 
erste Finanzierungsphase 
wird ab ende Februar frei-
geschaltet“, erklärt Margare-
te Maria Preker. „Wenn dann 
eine bestimmte Summe er-
reicht ist, können die Hand-
werker mit dem Umbau be-
ginnen.“ Sie hofft, dass die 
Arbeiten im Sommer starten 
können. Wer Margarete 
Maria Preker unterstützt, 
bekommt kleine Geschenke. 
eine kleine Portion Sauer-
teig Marvin ist eines davon. 

ihr Ziel ist, möglichst bald 
mit der Schule zu starten. 
Dort will sie auch Kurse für 
Kinder und Jugendliche an-
bieten. „ich möchte etwas 
von dem Glück, dass ich hier 
erfahren habe, zurückge-
ben“, erklärt sie. Denn 
eigentlich liegen die Wur-
zeln ihrer Liebe zum Sauer-
teig und zum Backen in 
ihrer Kindheit in Polen. Aber 
das ist eine andere Ge-
schichte. Alle infos dazu 
und zur Brotbackschule fin-
det man auf dem Blog brot-
passion.de. 

Margarete Maria Preker legt große Leidenschaft beim Brotbacken an den Tag. Eine ihrer Spezialitäten ist der Sauerteig Marvin. Als nächs-
tes möchte sie eine Brotbackschule gründen und dort auch Kurse für Kinder und Jugendliche anbieten. Foto: Eva Rahe

Frisch aus dem Ofen: Brötchen mit fester Kruste, die köstlich duf-
ten und herrlich schmecken. Am besten nur mit Butter.Foto: Eva Rahe
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46. Tag des Jahres 2021
319 Tage bis Jahresende
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Neumond erstes Viertel
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Bürgerschützen verschieben Veranstaltungen

Fest im August
lübbecke (WB). in den ver-
gangenen Wochen ist intern 
im Kommando des Lübbe-
cker Bürgerschützen-Batail-
lons diskutiert worden, ob 
das Bataillonsvergleichs-
schießen am 16. April und 
das 529. Schützenfest Mitte 
Juni stattfinden können. 
„Bislang hatten wir die Hoff-
nung, dass diese Termine 
eingehalten werden könn-
ten. Durch die noch anhal-
tende Corona-Pandemie 
werden diese Veranstaltun-
gen jedoch nicht ausgerich-
tet werden können“, sagt 
Heinrich esdar, 

Hauptmann und erster 
Adjutant. Darum habe das 
Kommando beschlossen, 
das Schützenfest mit dem 
Ausschießen der Schützen-
könige und der Jungschüt-
zenkönige auf das dritte Au-
gust-Wochenende vom 20. 

bis 22. zu verlegen. Zwei 
Wochenenden vorher soll 
das Bierbrunnenfest und 
zwei Wochen später der 
Blasheimer Markt gefeiert 
werden. 

esdar: „So können diese 
drei großen Veranstaltun-
gen allen Bürgerinnen und 
Bürgern der 
Stadt Lübbe-
cke und der 
vielen anlie-
genden Ge-
meinden und 
Städte wieder 
viel Freude 
und Spaß be-
reiten und al-
le können 
sich wieder 
mit ihren Freunden treffen.“ 
ende Mai/Anfang Juni wür-
den die weiteren Pläne zum 
Schützenfest bekannt gege-
ben.

Das Wappen 
der Bürger-
schützen.

Parisozial weist auf Änderung der Insolvenzordnung hin

Schneller schuldenfrei
Minden/lübbecke (WB). Die 
Schuldner- und insolvenz-
beratungsstelle der Pariso-
zial Minden-Lübbecke/Her-
ford informiert darüber, 
dass Bundestag und Bun-
desrat die Änderung der in-
solvenzordnung im Dezem-
ber 2020 beschlossen haben. 
Damit wurde in Deutsch-
land eine im Juli 2019 be-
schlossene eU-richtlinie 
umgesetzt. nachdem bereits 
seit november 2019 ver-
schiedene Überlegungen 
und entwürfe diskutiert 
wurden, sei damit rechtssi-
cherheit geschaffen. 

Von besonderer Bedeu-
tung für überschuldete Bür-
ger, auch im Kreis Minden-
Lübbecke, sei die Verkür-
zung der Laufzeit eines in-
solvenzverfahrens bis zur 
restschuldbefreiung (rSB) 

auf drei Jahre, so die Pariso-
zial. Von den früheren Über-
legungen des Bundesjustiz-
ministeriums, die Anpas-
sung der Laufzeit des rSB-
Verfahrens schrittweise bis 
zum Juli 2022 vorzunehmen, 
wurde nun abgerückt. Die 

Änderung der insolvenzord-
nung tritt ab sofort in Kraft 
und wirkt rückwirkend auf 
alle Verfahren, die ab dem 1. 
Oktober 2020 beantragt 
worden sind. eine Beschrän-
kung der neuregelung aus-
schließlich auf selbstständig 

tätige Personen wird es 
nicht geben. Die Änderung 
ist nicht befristet, allerdings 
sollen die Auswirkungen bis 
Juli 2024 evaluiert werden.

Die Schuldnerberatungs-
stelle der Parisozial Min-
den-Lübbecke/Herford be-
grüßt die nun erfolgte Um-
setzung der eU-richtlinie. 
Das Team der Schuldnerbe-
rater sei erleichtert, dass 
nach vielen Monaten end-
lich Klarheit hinsichtlich der 
Änderungen bestehe und 
überschuldete Menschen, 
die bislang gezögert hätten, 
ihre insolvenzeröffnungs-
Anträge stellten. Für infos 
und Terminanfragen steht 
das Team der Schuldnerbe-
ratung unter Telefon 05741/ 
3424-0 oder per e-Mail 
(schuldnerberatung@pari-
sozial-mlh.de) bereit.

Das Team der 
Schuldnerberatung 
ist erleichtert, dass 
nun endlich 
Klarheit besteht.


