Heidelberg, 09.12.2011

P R E S S E M I T T E I L U N G
Plätzchenbacken mit Achim Track – ein voller Erfolg!
Studentenwerk Heidelberg lud Studis zur weihnachtlichen Backaktion ein
Weihnachtsplätzchen gehören zur Weihnachtszeit wie Glühwein und Tannenduft. Doch nicht immer bietet
die Küche im studentischen Heim die passenden Utensilien, um selber in der Weihnachtsbäckerei tätig zu
werden. Deshalb hat das Studentenwerk Heidelberg in diesem Jahr erstmals die Veranstaltung „Plätzchenbacken mit Achim Track“ auf die Beine gestellt. Unter Anleitung des Abteilungsleiters Hochschulgastronomie des Studentenwerks Heidelberg konnten 21 Heidelberger Studierende im gemütlichen Ambiente des
Lesecafés Weihnachtsgebäck herstellen. Süße Bärentatzen und würziges Berliner Brot standen auf dem
Programm. „Alles alte Familienrezepte von mir,“ wie Küchenmeister Track nicht ohne Stolz anmerkt. Überhaupt ist er begeistert von der neuen Back-Aktion: „Das ist eine tolle Gelegenheit mit meinen Gästen direkt
in Kontakt zu kommen. Natürlich macht es auch Freude, den jungen Leuten etwas aus meinem Erfahrungsschatz als Profi weiterzugeben.“
Auch die Studierenden, die eifrig mit dem Teig hantierten, hatten sichtlich ihre Freude. Sariya Karimova aus
Russland strahlte glücklich: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Weihnachtsplätzchen gebacken,
weil es diese Tradition bei uns nicht gibt. Dass ich hier, zusammen mit anderen Studierenden, jetzt backen
darf, ist für mich ein ganz tolles Erlebnis!“
Leider konnten nicht alle mitbacken, die wollten. „Der Run war riesig. Wir hätten ohne Probleme drei
Workshops vollbekommen“, berichtet Cornelia Gräf vom Studentenwerk. „Aufgrund des großen Erfolgs
dieser Aktion planen wir bereits ähnliche Veranstaltungen für die nächsten Monate.“
Nachdem alle Plätzchen gebacken waren, durfte jeder seine Ration, hübsch verpackt in Geschenktütchen,
mit nach Hause nehmen. Ob diese sich allerdings bis Weihnachten halten werden ist fraglich – wahrscheinlich wurden die meisten bereits auf dem Heimweg aufgegessen, da sie einfach unwiderstehlich lecker waren.
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