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Baden & Württemberg

LUDWIGSBURG (pgö).
Wie zuvor die Stuttgarter
Kollegen, so sprachen sich
auch die Mitglieder der In-
nung Ludwigsburg/Rems-
Murr einstimmig für eine
Fusion aus. Die Innung
Region Stuttgart Nord
geht am 1. Januar 2012 mit
151 Mitgliedsbetrieben an
den Start. Obermeister Ge-
org Strohmaier erklärte
dazu, man wolle sich zu ei-
ner größeren, sinnvollen,
schlagkräftigeren Einheit
zusammen schließen, oh-
ne die regionalen Gege-
benheiten im Innungsgebiet zu
vernachlässigen. Die Innungs-
mitglieder profitieren in mehrfa-
cher Weise von der Fusion, er-
läuterten Geschäftsführer Frank
Sautter und Georg Strohmaier:
Der Beitrag sinke durch Syner-
gieeffekte und Einsparungen,
die Interessenvertretung in Öf-
fentlichkeit und Politik werde
durch die starke Gemeinschaft
besser, das Angebot an Innungs-
veranstaltungen werde erweitert
und der Austausch mit Kollegen,
die durch ihre räumliche Distanz
nicht in direkter Konkurrenz ste-

hen, bringe wertvolle Impulse.
Befürchtungen, dass der regio-
nale Zusammenhalt verloren ge-
hen könnte, scheinen unbegrün-
det. Der Obermeister versprach,
regionale Veranstaltungen wie
der Ludwigsburger Brotmarkt
würden weiterhin stattfinden,
Stammtische vor Ort tragen zum
Erhalt der gewachsenen Ge-
meinschaften bei. Zum neuen
Innungsgebiet gehören die Krei-
se Besigheim, Stuttgart, Lud-
wigsburg, Waiblingen und
Backnang. Als Obermeister wur-
de in den Fusionsgesprächen

Georg Strohmaier vorge-
schlagen, zu drei Stellver-
tretern Volker Lutz (Lud-
wigsburg), Dieter Siegel
(Stuttgart) und Ulrich Bu-
ob (Rems-Murr-Kreis). In
der fusionierten Innung
soll die Amtsperiode auf
drei Jahre festgelegt wer-
den, in Ludwigsburg wa-
ren es bisher fünf. Die fu-
sionierte Innung hat 151
Betriebe, „das ist ein zu-
kunftsorientierter
Schritt!“, freute sich Ober-
meister Strohmaier. Bäko-
Direktor Walter Knittel
meinte zur Fusion, diese
sei zu begrüßen, man habe

bei der Bäko gesehen, dass grö-
ßere Einheiten handlungs- und
leistungsfähiger sind. Im Bericht
des Obermeisters gab Georg
Strohmaier einen Rückblick auf
die Innungsaktivitäten und Ver-
anstaltungen im letzten Jahr.
Darunter waren der Ludwigs-
burger Brotmarkt sowie die
Brotprüfung in Ludwigsburg
und in Backnang. Der Obermeis-
ter riet: „Nehmen Sie diese wahr,
die Beurteilungen und das Ge-
spräch mit dem Brotprüfer lie-
fern Ihnen wichtige Hinweise
über Ihre Produktqualität!“

„Ein zukunftsweisender Schritt“
Bäckerinnung Ludwigsburg/Rems-Murr votiert für Fusion mit Stuttgart

Geschäftsführer Frank Sautter (links) und Ober-
meister Georg Strohmaier erklärten die Vorzüge
der Fusion mit der Innung Stuttgart. Foto: Götz
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BÖBLINGEN (pgö). Ein
Vortrag von Brigitte
Ewald, die Betriebsbesich-
tigung und das Gespräch
mit Starkoch Timo Böckle
standen im Mittelpunkt der
Innungsversammlung in
Böblingen. Obermeister
Eberhard Binder betonte in
seinem Bericht, dass viele
Betriebe einem hohen
Konkurrenzdruck durch
backende Tankstellen und
Discounter ausgesetzt sei-
en. „Deren Preise sind für
das Handwerk nicht er-
reichbar, das muss von uns durch
Qualität ausgeglichen werden.“
Doch Obermeister Binder warn-
te: „Qualitäts-Marketing, ohne
dass Qualität dahinter steckt,
wird zum Potemkinschen Dorf,
das schnell entlarvt wird!“ Er riet
dazu, neue Techniken und Me-
dien zu nutzen, denn „Anzeigen
haben für uns werbemäßig kaum
eine Wirkung und kosten einige
hundert Euro.“ Der Innung Böb-
lingen gehören 30 Betriebe an,
die sich mit drei imagebildenden
Veranstaltungen öffentlichkeits-
wirksam in Szene gesetzt haben.

Bezüglich Innungsfusionen
meinte Obermeister Binder, die
Innung Böblingen sei fähig, le-
bendige Innungsarbeit zu leis-
ten. Und billiger werde es auch in
einer größeren Innung nicht, „al-
so sehen wir keinen Sinn darin,
uns zu einem größeren Zusam-
menschluss bewegen zu lassen.“
Brigitte Ewald, Schulleiterin der
Akademie Deutsches Bäcker-
handwerk, Württembergische
Bäckerfachschule, hielt einen
Vortrag unter dem Motto „Er-
folgreich verkaufen“. Sie klärte
auf, dass das Medium Internet

längst nicht mehr nur ein
Privatvergnügen darstellt,
sondern Handwerksbetrie-
be direkt betrifft. Ähnlich
wie Hotels beurteilt wer-
den, können Beurteilun-
gen von Betrieben auf Fa-
cebook schnell von 12 Mil-
lionen Menschen gelesen
werden, ohne, dass diese
den Betrieb kennen. Face-
book, Twitter und Youtube
sind aus dem Alltag nicht
mehr weg zu denken. Im
Anschluss an die Ver-
sammlung konnten die
Mitglieder die neu gestal-
teten Räumlichkeiten und

die Profiküche mit Food-Work-
Shop von Timo Böckle besichti-
gen, in dessen Restaurant und
Hotel „Zum Reussenstein“ die
Versammlung stattfand. Der
Starkoch hat es geschafft, sein
Unternehmen zu einem wichti-
gen Treffpunkt der Region zu
entwickeln. Erfolgskonzepte:
Serviceorientierung und Liebe
zum Detail. Es gilt als „gast-
freundlichstes Businesshotel“,
das sich „100 Prozent Gäste-
Glück und 100 Prozent Mitarbei-
ter-Glück“ auf die Fahne ge-
schrieben hat.

Kleine, aber feine Einheit
Obermeister Binder von der Innung Böblingen sieht keinen Grund, zu fusionieren

Fernsehkoch Timo Böckle (rechts) und
Obermeister Eberhard Binder. Foto: Götz
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STUTTGART (dk). „Wir machen
hier Imagewerbung für das
ganze Bäckerhandwerk. Wo
sonst können Kunden auf kur-
zen Wegen mit verschiedenen
Bäckermeistern sprechen?“, so
Jürgen Frank zur längsten
Brottheke Stuttgarts, dem
Brotmarkt auf dem Schloss-
platz. Der stellvertretende
Obermeister der Stuttgarter In-
nung sieht die Präsenz im Her-
zen der Stadt noch unter einem
anderen Aspekt: „So erfahren
wir direkt, was die Kunden von
ihrem Bäcker erwarten.“

Der zum 21. Mal veranstal-
tete Brotmarkt hat auch in die-
sem Jahr bei herrlichem Som-
merwetter für enorme Auf-
merksamkeit bei den Passanten
gesorgt. Dazu beigetragen ha-
ben zum einen die attraktiv ge-
schmückten Stände mit ihren
jeweils besonderen Brotspezia-
litäten, und zum anderen das
aktive Anbieten von Probier-
stückchen. Abgerundet wurde
das Marktangebot mit kleinen
Leckereien der Bäcker- und
Verkäuferinnen-Azubis der
Gewerbeschule Im Hoppenlau
und von Mitgliedern des Bä-
ckergesangvereins Philia.

Beste Imagewerbung
21. Brotmarkt auf dem Stuttgarter Schlossplatz

Probieren, informieren und einkaufen: Die Stuttgarter Bäcker präsentierten
sich im Herzen der Stadt von ihrer besten Seite. Foto: Kauffmann
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MANNHEIM (clk). Auszubil-
dende des Bäckerfachvereins
Buchen-Mosbach und der Bä-
ckerinnungen Mosbach und
Buchen stellten auf dem Mann-
heimer Maimarkt Dinkelgebä-
cke vor.

Beim „Frontbaking“ auf der
größten Verbrauchermesse
Deutschlands gingen Friedbert
Englert, der Mosbacher Ober-
meister und Fachvereinsvorsit-
zender Siegfried Brenneis dem
Bäckernachwuchs zur Hand.

Die Messebesucher wurden
auch über das Bäckerhandwerk
und die Odenwald/Bauland-
Region als Dinkel- und Grün-
kerngebiet informiert und
zeigten sich von der dargebote-
nen Backshow und den Spezia-
litäten angetan. Auch Toby
Wächter, ein Allgäuer Bäcker
auf der Walz, interessierte sich
sehr für die Odenwälder Gebä-
cke aus Dinkel. Gesponsert
wurde die Aktion von der Bie-
mer-Mühle und dem Natur-
heilsanatorium Casa Medica
aus Dallau.

Backshow auf Maimarkt
Verbrauchermesse mit Dinkelgebäck bereichert

Friedbert Englert (2. von links) und Siegfried Brenneis (rechts) gingen dem
Bäckernachwuchs zur Hand. Toby Wächter (3. von rechts), ein Bäcker auf
der Walz, nutzte die Aktion zur persönlichen Fortbildung. Foto: Kaiser
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26.05.2011 – Stuttgart
Probieren war auf dem 21. Stuttgarter Brotmarkt ausdrück-
lich erwünscht. Acht Stuttgarter Bäckereien präsentierten 
die ganze Vielfalt ihres täglichen frischen Brot-Angebots 
und verwandelten den Schlossplatz in die längste Brot-
 Theke der Stadt. Einen Teil des Verkaufserlöses spenden 
die Bäcker an die Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V.��
� (Foto:�Bäcker-Innung�Stuttgart/�Pressebüro�Gerhard�Schindler)
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Heberer expandiert 
weiter
Fr a n k f u r t / Mü h l h e i m /
Stuttgart. Die Wiener Fein-
bäckerei Heberer übernimmt 
im Rhein-Main Gebiet zum 
01. August diesen Jahres 
16 Filialen der Stuttgarter 
 Bäckerei und Konditorei 
Lang, darunter Standorte wie 
Wiesbaden, Ingelheim, Ha-
nau oder Friedberg. Das Un-
ternehmen baut damit seine 
Marktführerschaft im Rhein-
Main Gebiet auf annähernd 
100 Filialen aus. Die Bäckerei 
Lang wiederum übernimmt 
eine Filiale der Wiener Fein-
bäckerei in Ellwangen. Beide 
Unternehmen begründen 
den Schritt mit einer Opti-
mierung ihres Filialportfolios 
und den jeweiligen Logistik- 
und Transportkosten. Den 
jeweiligen Konzessionären 
und Mitarbeitern der Filialen 
liegt ein Übernahmeangebot 
vor. Alexander Heberer freut 
sich über den Abschluss mit 
Lang: „Mit dem Erwerb der 
16 Filialen können wir un-
sere Marktführerschaft im 
Rhein-Main-Gebiet deutlich 
steigern und unsere geplante 
Expansion in diesem Jahr 
einen ordentlichen Schritt 
vorantreiben.“  pm

Handwerk lud zum 
Renntag
Frankfurt a.M. Die Hand-
werkskammer Rhein-Main 
veranstaltete an Fronleich-
nam ihren zwölften Renntag 
des Handwerks. Ab 11:00 
Uhr an drehte sich auf der 
Galopp-Rennbahn in Frank-
furt-Niederrad alles um 
schnelle Pferde und starke 
Berufe. Jugendliche und ihre 
Eltern konnten an diesem 
Tag die Vielfalt des Hand-
werks kennenlernen, denn 
zahlreiche Unternehmen 
und Organisationen stellten 
typische Ausbildungsberufe 
im Handwerk vor. In den 
„lebenden Werkstätten” 
konnten sich die Besucher 
informieren und Hand-
werk ausprobieren. Auf ei-
ner großen Aktionsbühne 
präsentierten unterschied-
liche Berufsgruppen ihre 
Leistungen. Der Renntag 
des Handwerks hat sich als 
eine der besucherstärksten 
 Veranstaltungen auf der 
Rennbahn in Niederrad eta-
bliert.  hwk

KuRz notieRt Die längste theke der Stadt
Der 21. Stuttgarter Brotmarkt begeisterte mit alten Getreidesorten & neuen Kreationen.

Stuttgart.  Für den 21. 
Stuttgarter Brotmarkt hat-
te die Bäcker-Innung Stutt-
gart am 26. Mai den Schloss-
platz wieder in die längste 
Brot-Theke der Stadt ver-
wandelt. Acht Stuttgarter 
Bäckereien präsentierten 
die ganze Vielfalt ihres täg-
lichen frischen Brot-An-
gebots. Einen Teil des Ver-
kaufserlöses spenden die 
Bäcker an die Olgäle-Stif-
tung für das kranke Kind 
e.V. Sobald die Summe fest-
steht, werden die Innung 
und der Stuttgarter Bäcker-
chor Philia den Betrag noch 
aufrunden. Überreicht wird 
die Brotmarkt-Spende zu 
einem späteren Zeitpunkt 
direkt an die Stiftung.
In diesem Jahr hatten acht 
Innungsmitglieder den 
Brotmarkt gestaltet. Die 
Bäcker- und Fachverkauf-
Auszubildenden der Ge-
werblichen Schule Im Hop-
penlau präsentierten eigene 
Backwaren-Kreationen.
„Da können wir dann alles 
berichten, was uns selbst 
auch immer wichtig ist“, 
berichtete Jürgen Frank, 

stellvertretender Ober-
meister der Stuttgarter Bä-
cker-Innung, und freute 
sich gleichzeitig über das 
große Interesse der Be-
sucher an der handwerk-
lichen Produktion.
Zwei  unterschiedliche 
Trends fielen dieses Jahr 
besonders ins Auge: Zum 
einen finden immer mehr 
ältere Getreidesorten oder 
ausgefallenere Saaten den 
Weg ins Brot, zum anderen 
gibt es mehr Angebote für 
fitness- und gesundheits-
bewusste Kunden. Neben 
Dinkel erleben Emmer und 
Einkorn eine Renaissance, 
in manchen Broten fin-
den sich auch Buchweizen 
oder Amarant. Wer beim 

Brotgenuss gleichzeitig 
aufs Abnehmen wert legt, 
für den ist besonders ein 
neu entwickeltes Melonen-
kern-Brot interessant. „Die 
Kerne von weißen Melonen 
werden vor dem Backen 
leicht geröstet, geben einen 
besonderen Geschmack 
und enthalten vor allem L-
Carnitin, einen wichtigen 
Nährstoff für den Fettab-
bau“, sagt Matthias Kaspar 
von der Bäckerei Nast, der 
das Brot erstmals auf dem 
Brotmarkt verkauft.

Selbst prüfen erwünscht

Professionell angeleitet von 
Hans-Georg Baum, ehe-
mals Leiter der Württem-

bergischen Bäckerfach-
schule, unterzogen die 
Besucher verschiedene 
Brote einer intensiven Prü-
fung – und lernten dabei 
nicht nur Fachbegriffe, 
sondern auch darauf zu 
achten, wie das Brot aus-
sieht, riecht, sich anfühlt 
und natürlich schmeckt. 
„Ganz wichtig ist, dass der 
Bäcker dem Teig eine sehr 
lange Teigführung gibt“, 
erklärt Baum, „den Teig al-
so über Nacht stehen lässt.“ 
Dann bilden sich Aroma-
stoffe ganz aus, quellen 
Körner und Saaten, wird 
mehr Wasser gespeichert. 
Damit bleibt das Brot spä-
ter länger saftig.  
 pm
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talentiert und wissbegierig
19 Vorschulkinder waren zum Kekse-Backen im Fritsch Technologie Center.

Einersheim. Am 2. Mai  
war im Fritsch Technologie 
Center (FTC) richtig was 
los. 20 Fünf- bis Sechsjäh-
rige aus dem Kindergartens 
Friedenskirche Kitzingen 
besuchten das Unterneh-
men und backten traditio-
nelle Kekse.
B ä cke r me is te r  A l f re d 
Krünes betreute die Kinder 
und führte sie durch den 
Produktionsstandort zur 
Backwarenherstellung. Jede 
einzelne Maschine löste bei 
den Kindern Staunen aus. 
Vor allem als sie die Im-
pressa Pizza besichtigten. 

„Eine Maschine, die soviel 
Pizza macht, will ich auch, 
dann braucht die Mama nix 
mehr kochen und ich krieg’ 
jeden Tag Pizza“, freute sich 
einer der kleinen Besucher.
Anschließend beäugte die 
kleine Besuchergruppe die 
Brezelschlinganlage. „Die 
kenn ich schon, die hab 
ich mit meinen Eltern am 
Freitag schon im Fernse-
hen gesehen“, kommen-
tierte ein Mädchen den 
Brezelroboter.
Weiter ging die Tour in 
Richtung CTR System, mit 
Backwaren wie Croissants 

gewickelt werden. Im Vor-
beigehen bekamen jedes 
Kind und die beiden Er-
zieherinnen, Hella Schuller 
und Anja Kister, ein Teig-
dreieck zum selber Rollen.
Die kleinen Bäcker wa-
ren begeistert: Geschickt 
rollten sie den Teig auf und 
legten die Croissants auf 
Bleche ab. Als Nächstes 
rollte der Bäckermeister 
den fertigen Buttermürb-
teig aus und legte ihn auf 
einem Arbeitstisch in kind-
gerechter Höhe ab. Jetzt 
zeigten die fünf- bis sechs-
jährigen Hobbybäcker ihr 

Talent. Sie suchten sich 
selbst Ausstechformen aus 
und begannen in kleinen 
Gruppen Figuren auszu-
stechen. Parallel dazu ver-
zierten die anderen Kinder 
die Backwaren mit Lie-
besperlen und Rosinen. 
Zum Abschluss bekam je-
des Kind eine Tüte mit den 
selbst gebackenen Keksen 
und Gummibärchen. „Ich 
gebe Euch noch ein paar 
Pfund Buttermürbteig mit, 
dann könnt ihr morgen 
noch mal backen“, verab-
schiedete Krünes die Gäste. 
 pm

Der Schlossplatz verwandelte sich in die längste Brottheke der Stadt. Brotprüfer Baum (rechtes Bild) infor-
mierte die Kunden über die Prüfkriterien. (Foto: Pressebüro Gerhard Schindler/ BI Stuttgart)




