
 
 
Diese Bäckerei ist reif für den sächsischen Kinderarche-Oskar. Cornelia Heidrich (links), Leiterin des 
Kinder- und Jugendwohnheims an der Wiesenstraße, hat das Bäcker-Ehepaar Martina und Reiner 
Zeidler für den Wettbewerb nominiert. Noch bis Sonntag läuft die Internet-Abstimmung, Zeidlers liegen 
gut im Rennen. Foto: Franko Martin 

 

Zeidlers sind reif für den Oskar 

Die Reichenbacher Kinderarche hat die Bäckerei in U nterheinsdorf für einen sachsenweiten 
Internet-Wettbewerb nominiert. Klappt's mit dem Vot ing, gratuliert auch der 
Bundesinnenminister. 

Unterheinsdorf. Die große Show ist nicht das Ding von Martina und Reiner Zeidler. Und dennoch 
könnte dem Bäcker-Ehepaar aus Unterheinsdorf am 14. November der rote Teppich nicht erspart 
bleiben. Dann nämlich, wenn die Unterheinsdorfer Bäckerei beim Internet-Voting der Kinderarche 
Sachsen vorn landet und damit als kinderfreundliches Unternehmen auf Schloss Wackerbarth in 
Radebeul den Kinderarche-Oskar erhält. Aus den Händen von Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière. Gegenwärtig liegt die Bäckerei als einziger Vertreter aus dem Vogtland im Rennen mit etwa 
40 Mitbewerbern unter den ersten drei - noch bis Sonntag läuft die Abstimmung im Internet. 

"Ich kann nur alle aufrufen, sich an dem Voting zu beteiligen. Die Zeidlers haben diese Ehrung mehr 
als verdient", sagt Cornelia Heidrich, die das vom Verein Kinderarche getragene Kinder- und 
Jugendwohnheim an der Reichenbacher Wiesenstraße sowie die dort ebenfalls untergebrachte 
Sozialpädagogische Familienhilfe leitet. 

Die Reichenbacher Kinderarche und die Bäckerei in Unterheinsdorf - das passt schon seit Jahren 
oskarreif. Egal, ob es zum Vorzugspreis Kinderarche-Taler für Feierlichkeiten, Kuchen für 
Kindergeburtstage oder eine als Traktor gestaltete Torte gibt, die ein Kinderarche-Kind für einen 
Erzieher bestellt hat. Vieles stellen die Zeidlers kostenlos zur Verfügung, sie lassen Praktikanten aus 
dem Heim Backstubenluft schnuppern und fördern die Kinder und Jugendlichen der Arche, wo sie 
können. Cornelia Heidrich: "Die Kinder fahren lieber mit dem Fahrrad zu den Zeidlers zum 
Brötchenholen, als sie gleich um die Ecke im Supermarkt zu kaufen, das sagt doch viel." 

Wer sich in der Bäckerei umschaut, sieht die Nominierung der Zeidlers stellvertretend für deren 
Engagement in ganz Heinsdorf. Egal, ob für die Feuerwehr, den Fußball, den Judoverein oder für 
Dorffeste - überall hängen Dankesschreiben der Vereine. Und Cornelia Heidrich fügt hinzu: "Und die 
beiden machen alles mit ganzem Herzen." Und von dort kommt auch Martina Zeidlers Kommentar zu 
den Arche-Kindern, die in der Bäckerei Praktikum machen oder einfach mal so helfen: "Sie sind immer 
pünktlich, nehmen Rat an und haben einen liebevollen, sorgenden Umgang miteinander, den ich bei 
anderen Kindern oft vermisse." 

erschienen am 14.10.2014 ( Von Gerd Möckel ) 

Abstimmen für die Zeidlers 

Wer sich der Meinung von bereits mehreren Hundert Menschen anschließt, stimmt bis Sonntag im 
Internet für die Unterheinsdorfer Bäckerei ab. Die Kinderarche Sachsen als Träger von 40 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vergibt zum dritten Mal den Oskar an "Menschen, die sich 



am Arbeitsplatz oder privat ganz selbstverständlich für Kinder einsetzen und kinderfreundlich 
handeln". Zeidlers sind für die Kategorie Publikums-Oskar nominiert. Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière übergibt den Preis am 14. November auf Schloss Wackerbarth. (gem) 
www.kinderfreundliche-sachsen.de 

 


