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Mehr Rezepte  ab morgen

Die SZ hat unzählige Plätzchen-Re-
zepte für eine (ver)süß(t)e Vorweih-

nachtszeit gesichtet und die bes-
ten zehn gekürt: Von Pis-

tazienplätzchen und
Marzipanspritzge-
bäck über Schokola-

den-Knetteig und Mür-
beteigsterne bis hin zu Mar-

meladenkissen und Knusper-
Müsli-Keksen wird es ab morgen jeden

Tag eine Rezeptidee zum Nachbacken
geben. Also: an die Bleche, fertig, los!

Polizei sucht
elfjährigen Jungen

sz Dillenburg/Netphen. Die Polizei
Dillenburg sucht seit Sonntag, 15. No-
vember, nach Eliano O. Der Elfjährige
ist aus einer Unterbringungseinrich-
tung in Dillenburg verschwunden.
Eliano ist laut Mitteilung der Polizei in
seiner Entwicklung verzögert. Der Kri-
minalpolizei liegen bisher, trotz intensi-
ver Fahndungsmaßnahmen, keine An-
haltspunkte zu seinem derzeitigen Auf-
enthaltsort vor. Der Elfjährige hat fami-
liäre Bezüge nach Netphen und Wup-
pertal. Der Junge ist 170 cm groß und
übergewichtig. Er hat kurze schwarze
Haare. Zum Zeitpunkt seines Ver-
schwindens trug er einen gelben Pullo-
ver und eine hellblaue Jeans.

Hinweise zum Aufenthalt von Eliano
nimmt die Kriminalpolizei in Dillenburg
unter Tel. (0 27 71) 90 70 oder in drin-
genden Fällen unter der Notrufnummer
110 entgegen.

Bereits seit dem 15. November sucht die
Dillenburger Polizei nach dem elfjähri-
gen Eliano, der auch familiäre Bezüge
nach Netphen hat. Foto: Polizei

Gut gebuttert ist halb gegessen
ALTENTEICH Heute ist Tag des Kekses: Renate Schmidt verrät ihre Teig-Tricks

freuten sich Jahr für Jahr darauf, sich
mit der Oma und den Keksen auf die
Festtage einzustimmen, erzählt sie mit
lächelnden Augen. Traditionell finde
dieses Ritual im Hause Schmidt immer
vor dem ersten Advent statt.

Und die süßen Backwaren halten
dann bis Weihnachten? „Wir backen im-
mer direkt eine große Menge“, verrät die
Seniorin und öffnet dabei vorsichtig den
Deckel einer alten Blechdose. Es türmen
sich Spritzgebäck, Ausstechmännlein
und kleine Sternchen aus fünf Pfund
Mehl. Und davon können Emma, Simon
und die anderen Enkel gar nicht genug
bekommen. Deshalb sei es schon mehr
als einmal passiert, dass die Dose bereits
vor dem ersten Advent bis auf den letz-
ten Krümel leer geputzt wurde. „Das ist
aber gar nicht schlimm“, findet die viel-
fache Großmutter, „dann backen wir
eben nochmal welche nach.“

klärt die 69-jährige Rentnerin, die seit
nunmehr zwölf Jahren den Siegen-Witt-
gensteiner „Landfrauen“ angehört. Ein
weiterer Trick fürs gute Gelingen: brau-
nen statt weißen Zucker benutzen. „Und
immer gute Butter verwenden, das ist be-
sonders wichtig“, betont die erfahrene
Plätzchenbäckerin und tauscht die fri-
sche gegen vorbereitete Teigmasse. Kurz
aufgewärmt und in den gusseisernen
Fleischwolf gedrückt, kommt mit jeder
Umdrehung der schwergängigen Kurbel
ein rohes Kekswürmchen aus der Öff-
nung auf das Blech und schließlich in den
warmen Backofen.

Zuckersüßer Spekulatiusduft, der
durch das ganze Haus strömt, und be-
sinnliche Weihnachtsmusik im Hinter-
grund erzeugen ein heimeliges Gefühl,
das Renate Schmidt schon zu Kindheits-
tagen liebte und heute gerne an ihre
eigenen Enkelkinder weitergibt. Und die

Wie gelingt
das Spritzgebäck?

Die SZ hat bei einer
erfahrenen Plätzchen-
bäckerin nachgefragt.

ap � Brauner Zucker, gute Butter und
ein paar Tage Zeit ergeben die perfekten
Weihnachtskekse, verspricht Renate
Schmidt, während sie zwei Eier über ei-
nem pfundschweren Mehlberg auf-
schlägt. Bittermandelaroma und intensiv
duftender Kardamom tröpfeln und rie-
seln in die große Silberschüssel und wer-
den zu einer kompakten Teigkugel ver-
knetet. „Die muss jetzt für ein paar Tage
in den Kühlschrank, damit die Gewürze
richtig schön durchziehen können“, er-

SZ-Volontärin Alexandra Pfeifer hat mit Renate Schmidt gebacken und wollte wissen: Was braucht es für den perfekten Keks? Foto: rt

Zubereitung:
   Zutaten miteinander  

verkneten und Plätzchen  
im vorgeheizten Ofen  
bei 175-200 Grad etwa  
10-12 Minuten backen.

Zutaten
 500g Weizenmehl
 2 gestr. TL Backpulver
 220g Zucker
 1 Pck. Vanillezucker
  2 Tropfen  
Bittermandelaroma
  2 Msp. gemahlenen  
Kardamom
 2 Msp. gemahlene Nelken
 1 gestr. TL Zimt
 2 Eier
 200g weiche Butter
 1 Prise Salz

Spekulatius
GEWÜRZ-

Winterdienst
in Hilchenbach

sz Hilchenbach. Auf winterliche
Straßenverhältnisse hat sich der Bau-
betriebshof der Stadt Hilchenbach laut
Pressemitteilung der Verwaltung bes-
tens vorbereitet. Auf 136 Kilometern
Strecke muss er den Winterdienst
steuern und durchführen. 15 Bezirke
werden mit 18 eigenen Mitarbeitern
und mit Unterstützung von zwei Unter-
nehmern betreut. Durchschnittlich
werden in Hilchenbach etwa 550 Ton-
nen Salz pro Saison verbraucht. Im ge-
samten Stadtgebiet sind 80 Streukästen
mit Streusplitt aufgestellt, um im Notfall
die Straßen griffig zu machen. Diese
können von den Verkehrsteilnehmerin-
nen und -teilnehmern genutzt werden.

Je nach Wetterlage sind zehn Mit-
arbeiter damit beschäftigt, Gehwege
und Straßen von Schnee und Eis freizu-
halten. Die Durchführung des Winter-
dienstes richtet sich nach den Dring-
lichkeitsstufen der Streubezirke, wo-
nach gefährliche und zugleich ver-
kehrswichtige Straßen höchste Priorität
besitzen. Die Stadtverwaltung bittet um
Verständnis, dass nicht überall gleich-
zeitig geräumt werden kann.

Baubetriebshofleiter Till Söhler –
E-Mail: t.soehler@hilchenbach.de, Tel.
(0 27 33) 2 88-5 16 – bittet um Unterstüt-
zung der Bevölkerung: Räum- und Ret-
tungsfahrzeuge benötigten eine Min-
destdurchfahrtsbreite von 3,50 Metern.
Daher solle in allen Straßen möglichst
nur auf einer Seite geparkt werden.
Schnee und Eis von Privatgrundstücken
dürfen nicht auf Fahrbahnen und Geh-
wege geschafft werden.

Bei größeren Schneemengen werden
die Straßen erheblich eingeengt, so dass
Begegnungsverkehr erschwert wird.
Der Räumdienst wird daher dort, wo es
erforderlich ist, den Schnee auch auf
den Gehweg schieben. Sollte dies nicht
ausreichen, wird die Stadt Hilchenbach
verschiedene Straßen als Einbahnstra-
ßen ausschildern.

Für die Bevölkerung gelten Regelun-
gen zur Schneeräum-, Streu- und Ver-
kehrssicherungspflicht, die sich aus der
Straßenreinigungs- und Gebührensat-
zung der Stadt Hilchenbach ergeben.

Im Sinne der Initiative „Miteinander
– Füreinander“ setzt Bürgermeister Ky-
rillos Kaioglidis auf Nachbarschafts-
hilfe: „Insbesondere einige ältere Men-
schen sind gerade beim Winterdienst
auf Unterstützung angewiesen.“ Einige
Helfer, insbesondere im Rahmen der
Taschengeldbörse, stehen der städti-
schen Beauftragten für bürgerschaftli-
ches Engagement, Gudrun Roth, grund-
sätzlich zur Verfügung. Wer Hilfe beim
Winterdienst benötigt oder selbst bereit
ist, Mitmenschen beim Schneeräumen
zu helfen, kann sich an sie wenden – per
Mail an ehrenamt@hilchenbach.de oder
unter Tel. (0 27 33) 2 88 - 2 29.

Nordhang soll zur Sonnenseite werden
Investor möchte Gewerbe-Brache an der einstigen Eiserfelder Hütte in eine Solarsiedlung verwandeln

ter Linie an die Eiserntalstraße, mögli-
cherweise aber auch an die Freien-
gründer Straße) muss nachgewiesen
werden.

Die Stadt Siegen wiederum wird im
Zuge des Genehmigungsverfahrens das
bisher als Gewerbe- und Grünfläche aus-
gewiesene Areal umwidmen müssen. Da-
für muss sie sich noch mit der Bezirks-
regierung auseinandersetzen, da die
Krönchenstadt laut deren Berechnung
einen Überhang an Wohnbauflächen von
24 Hektar hat. Um neue Wohngebiete
auszuweisen, muss die Kommune wahr-
scheinlich an anderer Stelle den Rotstift
ansetzen.

„Wir müssten nachjustieren“, erklärt
Stadtbaurat Henrik Schumann mit Blick
auf das vor zwei Jahren beschlossene
Wohnbaulandkonzept. Dieses „visionäre“
Vorhaben in Eiserfeld sei es aus seiner
Sicht aber durchaus wert.

lage. Inzwischen aber ist die Idee gereift,
die Solarzellen nicht auf einer langen
Halle zu montieren, sondern gleichzeitig
eine Solarsiedlung mit Wohn- und
Mischnutzung zu schaffen.

60 bis 80 Einheiten wären laut Vorha-
benträger denkbar. Die Gebäude sollen
allesamt mindestens den KfW-Effizienz-
haus-Standard 55. PV-Anlagen, Spei-
chersysteme, Erdwärmepumpen und ein
Blockheizkraftwerk sind Teil der Pla-
nung. Überschüssige Energie soll aus der
Siedlung ins öffentliche Netz eingespeist
werden.

Die beiden Siegener Ausschüsse für
Bauen und Stadtentwicklung gaben jetzt
grünes Licht für den von der Verwaltung
vorgelegten Konzeptionsbeschluss – es
handelt sich um eine frühe Verfahrens-
stufe, das zunächst ein klares Signal an
den Investor senden soll, bevor es formal
„zur Sache“ geht.

Um Planungsrecht herzustellen, gilt es
noch einige Hürden zu nehmen. Um

js Eiserfeld. Diese unscheinbare
Brachfläche hat das Zeug, zum Vorzeige-
projekt zu werden – der ungenutzte Strei-
fen Gewerbegebiet und Grünfläche am
Hang zwischen Eiserntal- und Freien-
gründer Straße in Eiserfeld könnte sich
schon bald in ein Symbol für nachhaltige
Stadtentwicklung verwandeln.

Das zumindest verspricht sich die Sie-
gener Stadtverwaltung von der Idee, mit
der ein Investor an sie herangetreten ist –
und für die sich nun auch die Vertreter
der Kommunalpolitik erwärmen. Hier,
auf diesem anspruchsvollen Nordhang,
könnte eine Solarsiedlung entstehen, bei
der mehr Energie erzeugt als verbraucht
wird.

Initiator ist die Firma DCH Solargiga,
ein weltweit operierendes Photovoltaik-
und LED-Unternehmen mit Sitz in Eiser-
feld. Seit sieben Jahren liegt dieser eine
Baugenehmigung für dieses 1,8 Hektar
große Areal vor: für den Bau einer großen
Dachkonstruktion mit Photovoltaikan-

An diesem Hang in Eiserfeld (grüne Mar-
kierung) könnte eine Solarsiedlung entste-
hen. Foto: Jan Schäfer

mögliche Altlasten auf dem Gelände
muss sich der Eigentümer kümmern.
Dieser hat bereits in Absprache mit der
Unteren Bodenschutzbehörde unbelaste-
tes Erdreich anschütten lassen. Auch die
Anbindung an das Verkehrsnetz (in ers-


