PRESSEMITTEILUNG
Vom großen Backen zum Riesenstollen
Zusammen mit Tortenqueen Bettina »Betty« Schliephake-Burchardt entsteht
der Jubiläums-Riesenstollen für das Dresdner Stollenfest
Dresden, 2. Dezember 2018. XXL-Weihnachtsgebäck statt süßer Törtchen: Die Dresdner Stollenbäcker
bekommen zum Zusammenbau des Jubiläums-Riesenstollens für das 25. Dresdner Stollenfest
(8. Dezember 2018) prominente Unterstützung von Konditorin Bettina »Betty« Schliephake-Burchardt,
bekannt aus der SAT1-Show »Das große Backen«.
»Weihnachten ohne Dresdner Christstollen ist für mich undenkbar. Natürlich gibt es unzählige
Adventsgebäcke, aber der Stollen aus Dresden ist mir mit Abstand das liebste«, sagt Tortenexpertin Betty.
»Was die Dresdner Stollenbäcker hier auf die Beine stellen, finde ich beeindruckend. Ein Fest für ein
Gebäck, wo gibt es das schon? Ich freue mich, in diesem Jahr beim Zusammenbau des Riesenstollens
dabei sein zu dürfen, der hier so eine besondere Rolle spielt.«
Gemeinsam mit dem 24. Dresdner Stollenmädchen Lina Trepte, mit zahlreichen Dresdner
Stollenbäckern und unter Anleitung des Bäckerfachvereins Dresden entsteht heute bereits seit dem
Morgengrauen der Jubiläums-Striezel – Schicht für Schicht wird er tonnenschwer aufgestapelt. Rund 60
der 125 Mitgliedsbetriebe des Schutzverbandes Dresdner Stollen e. V. hatten sich in den vergangenen
Wochen am Backen der »süßen Bausteine« beteiligt. Jeweils acht Kilo bringen die 40 mal 60 Zentimeter
großen Platten auf die Waage, in denen zusammen rund 1 Millionen Sultaninen, 1 350 Kilogramm
Mehl, 830 Kilogramm Butter sowie 310 Kilogramm Zucker verbacken wurden.
Doch bevor die Stollenplatten Teil des gigantischen Striezels werden, müssen sie einer strengen
Qualitätskontrolle standhalten. Nur geprüft dürfen sie verbaut, gestapelt und mit einer Butter-ZuckerMischung »verklebt« werden – als geschmackvolle Basis des Stollenfest-Stars. Die stollentypische Form
erhält der Gigant dann durch Hand- und Messeranlegen der Experten. Mit größter Perfektion wird
geschnitten und geschnitzt, bis er aussieht wie ein echter Dresdner Stollen. Dann noch einmal final mit
Butter und Zucker eingepinselt und mit Puderzucker bestäubt – und fertig ist der Riesenstollen.
Was nach einer flotten Stapelaktion klingt, braucht in Wirklichkeit mehrere Stunden, viel Kraft und vor
allem Teamwork. »Gemeinschaft – die wird bei uns nicht nur beim Zusammenbau des Riesenstollens
gelebt, sondern während der gesamten Stollensaison«, so René Krause, Vorstandsvorsitzender des
Schutzverbandes Dresdner Stollen e. V. »Nur gemeinsam schaffen wir es, unser Handwerk hier in der
Stadt so lebendig zu halten. Mittlerweile ist unser Dresdner Stollen mehr als ein traditionelles
Weihnachtsgebäck. Nirgendwo sonst wird Handwerk so zelebriert wie hier in Dresden. Mit Aktionen wie
dem Dresdner Stollenfest steuern wir ein wichtiges touristisches Highlight für die Landeshauptstadt bei. In
der für die Bäckereien und Konditoreien wichtigsten Zeit des Jahres geht das nur mit viel Engagement
und Leidenschaft – ein Herzensprojekt für uns alle«, so Krause stolz.

Das Dresdner Stollenfest ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und auch international von
Relevanz. Das Interesse ausländischer Medien ist in den vergangenen Jahren gestiegen. So berichteten
2017 unter anderem das japanische und israelische Fernsehen sowie ein Fernsehsender aus Dubai über
das Fest.
In diesem Jahr feiert es sein 25-jähriges Jubiläum – mit beliebten Aktionen, der ein oder anderen Premiere
und vielen Überraschungen. Wie groß und wie schwer der heute gebaute Jubiläums -Riesenstollen ist,
auch das ist ein Geheimnis, das am 8. Dezember feierlich gelüftet wird.
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