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Vorfreude auf den Advent verlängert
Deutschlands größte Publikumsmesse rund ums Backen und Dekorieren erstmals drei Tage

Vorfreude ist bekannt-
lich die schönste
Freude – da ist es eine

gute Nachricht, dass die Ein-
stimmung auf den Advent in
diesem Jahr ein wenig län-
ger sein darf. Die „Zimt &
Sterne“, Deutschlands größte
Publikumsmesse rund ums
Backen und Dekorieren, fin-
det erstmals an drei Tagen
statt. Vom 6. bis 8. November
ist es soweit. Mehr als 100
Aussteller und 14 000 Besu-
cher werden im Messe und
Congress Centrum Halle
Münsterland erwartet.
Die Hauptsaison der Bä-

cker und Konditoren hat be-
gonnen, in den heimischen
Backstuben sind die Öfen
schon längst angeheizt wor-
den. Die Vorbereitungen auf
die sechste „Zimt & Sterne“
sind derweil auf die Zielgera-
de eingebogen. Dabei ist das
bewährte Erfolgsrezept – die
Mischung aus „Backen,
Schenken, Dekorieren“ –
verfeinert worden.
„Wir bieten den Besuchern

wieder viele Anregungen
fürs Selbermachen“, erklärt
Projektleiterin Andrea Sür-
der. Zum Beispiel in der „Bä-
ckergasse“: Dies ist ein neuer

Bereich in der Messe mit der
Sonderausstellung „Der
Backtisch“. Hier finden Hob-
bybäcker alles, was sie an
Ausrüstung für die heimi-
sche Backstube und für die

Kaffeetafel brauchen – vom
Rezeptbuch über Waage,
Rührschüssel und Kuchen-
form bis hin zum Geschirr.
Ein beliebter Hingucker

sind die Werke der Kondito-
renazubis, die sich auch
diesmal in einer Tortenmeis-
terschaft messen werden.
Die Messebesucher sind live
dabei, wenn die Auszubil-
denden des zweiten und
dritten Lehrjahrs kleine
Kunstwerke entstehen las-
sen. Allerdings können die
Hobbykonditoren auch
selbst ran an den Herd –
wenn sie sich denn unter
www.zimtundsterne.de bei
der Premiere des Tortenwett-
bewerbs anmelden (siehe
nebenstehende Seite).
Nicht nur in der „BackAre-

na“, in der Experten mit
nützlichen Tipps für die Fa-
milienbäckerei und mit fri-
schen Deko-Ideen aufwar-
ten, und in den Workshops
geht es praxisnah zu: Auch
an den Messeständen selbst
wird nicht nur aus-, sondern
auch hergestellt. Eine Bon-
bonmanufaktur zum Bei-
spiel fertigt die süßen Drops
direkt vor den Augen der Be-
sucher. Das schmeckt nicht
nur den Kindern, denen die
„Zimt & Sterne“ auch darü-
ber hinaus ein abwechs-
lungsreiches Programm bie-
tet – mit Karussellfahrten so-
wie Malen und Basteln.
Die Väter – und sicher

nicht nur sie – werden sich
am Advents- und Weih-
nachtsbier erfreuen, das ei-

gens für die „Zimt & Sterne“
abgefüllt wird. Auch darüber
hinaus kommen alle die auf
ihre Kosten, die es herzhaft
mögen. Oliven und Schin-
ken sind ebenso im Angebot
wie Gewürze, erlesene Wei-
ne und Öle. Spezielle Work-
shops locken ebenfalls Ge-
nießer an: Beim „Cupping“
zum Beispiel führt die Su-
premo-Kaffeerösterei in die
Kunst des Kaffee-Verkostens
ein.
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