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Stollensaison
mit Stollensong

Ankunft des Stollenengels bei den Original Erzgebirgischen Weihnachtsstollen / Stollensaison
hat eigenes Stollenlied / Eine Prise „Neue Medien“ verfeinert ab sofort das Vermarktungsrezept
/ Wettbewerb „Ich bin ein Stollenengel und zaubere Geschenke herbei“ bei Facebook
Grünhainichen, 04.11.2015. ‚Wo man singt, da lass Dich nieder’ und genieße eine Stück Original erzgebirgischen Weihnachtsstollen, sagt bekanntlich der Volksmund. Daß man mit dem Munde genießen und auch
noch singen kann, beweist derzeit der Erzgebirgische Stollenverband. In der Engelshauptstadt der Welt,
dem idyllischen Örtchen Grünhainichen im Erzgebirge, beginnt ab heute die besondere Zeit. Ein ausgewachsener, singender Stollenengel eröffnete in der Bäckerei Viehweger die Saison mit einem neuen alten
Stollenlied. ‚Alle Jahre wieder’, eines der bekanntesten Weihnachtslieder, stand Pate. Sein Text, 1837 von
Wilhelm Hey verfasst, wurde kurzerhand umgebacken. Die Melodie singt die Gymnasiastin Nele Fülling in
einer interessanten a Cappella-Version.
Alle Jahre wieder
zur schönen Weihnachtszeit,
kommt der Stollenengel
zu uns reingeschneit.
Erzgebirgischer Weihnachtsstollen
der Beste weit und breit.
Das ist, was wir wollen.
Endlich ist`s soweit Solchen Stollen gibt es
worauf ich mich verbürg`,
saftig, köstlich, vorzüglich
hier im Erzgebirg.
Haben Sie schon einmal vom ‚Süßen Engel’ gehört? Vom ‚Sport Engel’, ‚Kinder-Engel’, ‚Familien-Engel’
oder ‚Pet-Engel’? All dies sind Fotoideen beim Wettbewerb „Ich bin ein Stollenengel“ (Facebook: Originalstollen) Unglaubliche Selfies werden dort gepostet. Eines der Highlights: Ein Zwerghamster mit
Engelsflügeln. Am 18. Dezember werden die originellsten Einreichungen von einer Jury bewertet und mit
Originalstollen beschenkt. Werde Stollenengel und zaubere Deine Geschenke herbei! Die nötigen Flügel
für die Engelsideen gibt es als Download bei: www.erzgebirgischer-weihnachtsstollen.de
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Wie das aussehen soll? Anregungen findet man jede Menge in einem Film, der seit Oktober 2015 bei
Youtube läuft. Die neuen Medien gehören seit letztem Jahr zum festen Bestandteil des Informationskonzeptes. Damit reagiert der Stollenverband auf das sich rasant ändernde Medienverhalten und auch
auf die größer werdende Zahl überregionaler Kontakte. Über die Plattform YouTube wird die nationale und internationale Stollenfangemeinde auf gute Weise erreicht. Soziale Netzwerke wie Facebook
(Originalstollen) verhelfen dem Stollenverband und dadurch dem Originalstollen aus dem Erzgebirge
zu noch mehr Bekanntheit. Fans teilen oder verbreiten das Video oder die Facebookeinträge. Die
jüngere Generation wird durch den Film angesprochen. So wächst die Zahl der Genießer des Originalstollens kontinuierlich auch bei den unter 30-Jährigen.
So einfach haben es Originalkunden: Wer sich für Qualität entscheidet, kann direkt kaufen unter
www.erzgebirgischer-weihnachtsstollen.de
„Es muss ein Originalstollen sein!“ Diese berechtigten Ansprüche von original Stollenliebhabern in
St. Peter Ording, Cannes, Boston und jedem anderen Ort auf der Welt werden mit einem Klick über
den Webshop erfüllt. Die überarbeitete Webseite, welche nutzerfreundlich und für den Stollenverkauf
im Internet optimiert wurde, bietet neue Möglichkeiten. Man beginnt, das riesige Potential des Internets auszuschöpfen und auch Kontakte ins Ausland für die Bäckereien zu schaffen.
Ungebrochen ist die hervorragende Qualität der erzgebirgischen Weihnachtsstollen. Alle von
Verbandsmitgliedern eingereichten Originalstollen bestanden sowohl die interne als auch die öffentliche Stollenprüfung im Geschmacks- und Qualitätstest mit Bravour. Alle Richtlinien der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), die ein unabhängiges Gutachten darstellt, wurden erreicht.
Qualitätsmarke für traditionelle Bäcker
2010 gründete sich der Stollenverband Erzgebirge e. V. mit dem Ziel durch die neue Qualitätsmarke
„Erzgebirgischer Weihnachtsstollen“ mehr Aufmerksamkeit für das traditionell hergestellte Produkt zu
erlangen und die Vermarktung für die einzelnen Bäckereien zu verbessern.. Das Interesse für die Originalstollen ist inzwischen überregional und ungebrochen. Nur traditionell im Erzgebirge hergestellte
Stollen dürfen das Siegel tragen.
Die Handwerksbäcker stärken den guten Ruf des Erzgebirges als „Weihnachtsland“. Wie die hölzernen Figuren, werden die köstlichen Stollen mit handwerklichem Geschick und Liebe zu Detail gefertigt
und mit Engelsgeduld gebacken.
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