
Das Märchen vom Froschkönig hat Sarah
Bossert gleich zweimal Glück gebracht:
Die junge Bäckerin wurde damit Kam-
mersiegerin im Bereich Karlsruhe und
Dritte bei der Landesmeisterschaft.

Von Ramona Deeg

M Ü H L A C K E R . Bei ihren Prüfungen hat die
19-Jährige gezeigt, dass sie mehr kann, als
nur kleine Brötchen backen. Dabei wäre es
fast nicht so weit gekommen, dass sie ihre
Wunschausbildung absolvieren kann. Ihre
Eltern waren anfänglich wenig begeistert
vom Berufswunsch der Tochter. Und in der
ersten Bäckerei, in der sie sich bewerben
wollte, bekam Sarah Bossert schlichtweg
zu hören: „Wir nehmen aus Prinzip keine
Mädchen.“

Diese wenig schmeichelhafte Absage
wurde für einen anderen zum Glücksfall:
ihren jetzigen Chef Hans-Dieter Slobod-
kin. Dieser ist sichtlich stolz auf seine – in-
zwischen – Gesellin, die ihm als Mitarbei-
terin im Betrieb erhalten bleibt. Sie sei
fleißig, aufmerksam, lernwillig und eine
der besten Azubis, die Slobodkin in seiner
Backstube hatte. „Die Ausbildung haben
mehr abgebrochen als durchgezogen“, sagt
er nach 22 Jahren in Mühlacker. Für Sarah
Bossert war schon zu Schulzeiten klar, was
sie machen will, sobald sie ihren Real-
schulabschluss in der Tasche hat. „Ich ha-
be als kleines Mädchen viel mit meiner
Oma gebacken, und das hat mir immer
sehr viel Spaß gemacht.“ Inzwischen sind
auch ihre Eltern glücklich, dass sie viel
Freude bei der Arbeit hat. Allerdings
räumt Sarah Bossert ein: Das frühe Auf-
stehen habe sie anfänglich unterschätzt.
„Sie hat noch nie verschlafen“, lobt hinge-
gen Slobodkin. Nur einmal habe er den
Eindruck gehabt, dass sie müde sei. Trotz-
dem: Ihren Job habe sie auch an diesem
Tag hervorragend gemacht – und gerade
da habe sie besonders viel Verantwortung
in der Backstube getragen.

Es ist ein kleines Team, das täglich bis
zu 40 verschiedene Teige macht und verar-
beitet. Sarah Bossert darf sogar an die
Berliner ran – etwas, das bisher meistens
Chefsache war. „An Fasching habe ich die-
ses Jahr keinen einzigen Berliner selbst ge-
macht“, sagt Slobodkin. Ein Novum. Ne-
ben der talentierten jungen Bäckerin bil-
det er eine Konditorin aus, die Klassenbes-

te ist – und auch die Ansprüche des Chefs
beim Berlinerfertigen erfüllt.

Das Klima im Team ist offenbar gut. Je-
denfalls lachen Slobodkin und seine Ge-
sellin viel beim Interviewtermin. Die Stim-
mung sei ihm auch wichtig, wie er betont.
Zudem hätten seine Bäcker regelmäßig
samstags frei. „Das stimmt“, pflichtet ihm
Sarah Bossert bei. Wenn man mal etwas
vorhabe, lasse sich das meistens einrichten.
Die frühen Arbeitszeiten sieht Slobodkin
ohnehin eher als Vorteil: Als seine Kinder
noch klein waren, war er bei jedem Arzt-
termin dabei und oft mittags mit ihnen im
Freibad. Vorteile, die andere Berufstätige
nicht hätten. Auch Sarah Bossert hat mit
den frühen Anfangszeiten – während der
Ausbildung um 4.30 Uhr, nun zwei Stun-
den früher – kein Problem. Sie findet es
schade, dass ihr Beruf meistens darauf re-
duziert werde. Rein organisatorisch waren

diese Anfangszeiten für sie allerdings nicht
einfach zu bewältigen: Sarah Bossert war
16, als sie die Ausbildung begann. Zu Be-
ginn hatte ihr Vater sie jeden Morgen aus
Kieselbronn nach Dürrmenz gefahren. Seit
sie den Führerschein hat, ist sie selbst mo-
biler. „Um diese Uhrzeit ist ja auch nichts
auf der Straße los“, erzählt sie schmun-
zelnd.

Um so mehr Betrieb herrscht von An-
fang an in der Backstube. „Samstagmor-
gens stehen da schon einmal 1500 Bröt-
chen, die nach und nach gebacken wer-
den“, erzählt Slobodkin. Hinzu kommen
unterschiedliche Brote, Baguettes, süße
Stückchen und die Waren aus der Kondi-
torei. „Trotzdem hatte ich Zeit zum Üben“,
erzählt Bossert mit Blick auf die Prüfun-
gen, die sie mit Bravour absolviert hat.

Sowohl bei der Prüfung der Handwerks-
kammer Karlsruhe, aus der sie als Beste
hervorgegangen ist, als auch im Landes-
entscheid lautete das Thema „Märchen“.
Dabei ging es nicht nur um märchenhaftes
Backwerk, sondern auch darum, fachliches
Wissen zu präsentieren. Beide Male ent-
schied sich Bossert für den „Froschkönig“.
„Es war schon ungewohnt, in einer frem-
den Backstube zu arbeiten“, erinnert sie
sich. Trotzdem: Die Zeit hat gut gereicht,
und offenbar hat sie nicht nur ihren Chef,
sondern auch die Jury überzeugt.

„Ich wollte immer
schon Bäckerin
werden“
Sarah Bossert vom Dürrmenzbäcker beendet ihre Ausbildung als
Kammersiegerin und Drittplatzierte bei der Landesmeisterschaft

Ein besonderes Brot für eine besondere Leistung: Sarah Bossert mit Hans-Dieter Slobodkin.

„Froschkönig“-Backwaren von Sarah Bossert bei der Landesmeisterschaft. Fotos: Deeg/privat

Zum Ausbildungsstart ist
der Vater als Fahrer gefragt


