
Neuigkeiten aus der Calenberger Backstube für unsere Mitarbeiter/innen 

OHNE SCHATTEN 

KEINE LICHTBLICKE. 
ES SIND DIE 

KLEINEN MOMENTE, 
DIE UNSERE ZEIT 

VERGOLDEN. 
NIKLAS HOFMANN 



 

 

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und viele kleine und große Lichter, die in einem  

gesunden und erfolgreichen neuen Jahr für Sie erstrahlen. 

Liebe Calenberger, 

kaum hat man im September einmal zu viel geblinzelt, sind die Tage plötzlich kurz, die Luft ist kalt, der 
Himmel grau und wie eine sanfte Decke aus Dunst, Kaminrauch und Gemütlichkeit legt sich die Weih-
nachtszeit über uns. 

Während wir uns in der Calenberger Backstube im Endspurt zum Jahresende befinden, wurden alle 
Farben der Natur von einem tiefen Winterschlaf gepackt. Doch spätestens auf dem Heimweg fällt uns 
auf, dass dafür anderswo neue Nuancen erwachen. Tagsüber verborgen erscheinen zahllose Lichter in 
der Dämmerung, zwischen Tannenadeln und Fensterglas. An Türen, Fassaden und Laternen, als wollte 
sich die Nacht für die trüben Tage entschuldigen. 

Vergleicht man diese Zeit mit unserem täglich Tun, sind Sie es, die in dieser dauerhaft ungewissen 
Zeit, in der wir uns gerade befinden, unseren Kunden einen Lichterschein schenken und ihnen da-
mit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Herrlicher Brötchenduft, der aus dem Backofen strömt, der 
Genuss von einem frischen Brot und vor allem ein herzliches Lächeln und ein toller Service beim 
Verkaufsgespräch; All das ist für viele Kunden gleichzusetzen mit einem warmen Lichterschein, 
der uns gerade in der Weihnachtszeit an so vielen Stellen begegnet und doch so oft den Menschen im 
Alltag an vielen Stellen fehlt.  

Dafür, dass Sie #miteinander unsere Calenberger Backstube jeden Tag aufs Neue für unsere Kun-
den zum Strahlen bringen möchten wir Ihnen an dieser Stelle ein HERZLICHES DANKESCHÖN sen-
den. Wir haben ein leuchtendes Team auf das wir wirklich sehr stolz sind. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie im Kreise Ihrer Lieben an den Weihnachtstagen, aber auch im kom-
menden Jahr viele kleine und große Lichter in Ihrem Leben entdecken, die auch Ihnen, genau wie 
Sie unseren Kunden, ein Lächeln ins Gesicht zaubern.   

Frohe Weihnachten wünschen 

 



 

Es ist doch immer wieder schön zu sehen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine lange Zeit 
bei uns Calenbergern verbringen. In den vergangenen Wochen gab es wieder einige Jubilare bei uns 
Calenbergern. Wir gratulieren und danken auch an dieser Stelle für die lange Zusammenarbeit.  

 

Jubel, Jubel...Jubilare! 

Klaus Gehrke — 15 Jahre 
Stefanie Steinbach — 10 Jahre Heidi Hagemann— 10 Jahre 

Bettina Machura — 5 Jahre Susanne Ewler-Marotzke — 5 Jahre Barbara Parsch— 5 Jahre 

Olaf Schnese — 5 Jahre Natalie Conrad — 5 Jahre 



Seid dem 18. November sind wir nun auch in Laatzen vertreten. 
Direkt am Eingang des Kaufland-Supermarkts am Messebahnhof 
haben wir ein neues BäckereiCafe eröffnet. 

Nach über zwei Jahren können sich die Kunden des Kauflands endlich 
wieder über knackige Brötchen, frisches Brot, leckeren Kuchen und herz-
hafte Snacks freuen. Nachdem Kaufland den Vorkassenbereich extra für 
uns umgebaut hat, sind wir nun mit einem schicken BäckereiCafe direkt 
am Eingang des Marktes vertreten. Seid November begeistert nun das 
Team vor Ort #miteinander tagtäglich mehr Kunden. Und das nicht nur 

mit leckeren Backwaren, sondern in ers-
ter Linie mit einem tollen Service. Ge-
mütlich ist es geworden. Es lohnt sich 
also mal auf einen Kaffee in Laatzen 
vorbeizuschauen. 



Nach zusammen insgesamt 13601 Tagen sind 
innerhalb einer Woche Barbara Kraus aus der 
Verwaltung und Jolanda Müller aus Bad Münder 
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. 

Über 24 Jahre war Barbara Kraus bei uns in der Ver-
waltung tätig. In dieser Zeit hat Sie einen Generati-
onswechsel und den Umzug unserer Backstube von 
Schulenburg nach Pattensen miterlebt. Auf ganz so 
viele Jahre hat es Jolanda Müller aus Bad Münder 
zwar nicht gebracht, war aber nach über 12 Jahren 
eine der dienstältesten Verkäuferinnen vom Team in 
Bad Münder. Die beiden Ruheständlerinnen wurden 
an Ihrem jeweils letzten Arbeitstag von Ihren Teams  
mit einer kleinen Abschiedsfeier überrascht.  

 

Wir wünschen an dieser Stelle noch 
einmal alles Gute, vor allem Gesund-
heit und noch viele tolle Erlebnisse 
und danken herzlich für die jahrelange 
Zusammenarbeit.  

Doppelter Abschied 

Das Team aus Bad Münder überrascht Jolanda 
Müller an Ihrem letzten Arbeitstag 

Abschiedsrunde: Barbara Kraus umringt 
vom gesamten Team aus der Verwaltung 

Im September hat erneut die virtuelle Berufsmesse 
#bestjobever in Hannover stattgefunden. Für uns war 
unsere Auszubildende im Fachverkauf Hasret Kahraman 
aus unserem BäckereiCafe am Stephansplatz mit dabei. 

Aufgrund der Pandemie sind fast alle Ausbildungsmessen in die-
sem Jahr ausgefallen. Mit #bestjobever hat allerdings zum zwei-
ten Mal eine der größten Ausbildungsmesse in Hannover statt-
gefunden. Und das komplett digital im Live-Stream.  

Bei diesem Format wird über drei Stunden lang eine Mischung 
aus vorbereiteten Videos und einem Livetalk in allen bekannten 
sozialen Medien ausgestrahlt. Zielgruppe dafür  sind natürlich 
Jugendliche, die sich über  Ausbildungsberufe informieren möch-
ten. 

Für uns hat Hasret sich auf der Bühne live den Fragen des Mo-
derators zum Thema Bäckerei-Fachverkauf gestellt (Foto 
rechts). Und das war richtig, richtig gut  

Wir hoffen, wir konnten dadurch ein bisschen Interesse bei den 
zuschauenden Nachwuchstalenten wecken.  

Starker Auftritt 



Oh Tannenbaum   
Eigentlich wollten wir ja mit allen Calenbergern und Angehörigen am 18. 
Dezember ein schönes Tannenbaumfest auf unserem Hof an der BrotMa-
nufakut feiern. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurde daraus 
nun mehr eine Tannenbaum-“Abholung“. Aber auch in dieser reduzierten 
Form war es eine rundum gelungene Tag vor dem vierten Advent. 

Pünktlich um halb acht wurden an dem Samstagmorgen 
75 Tannenbäume von der Plantage Deutschle aus Burg-
stemmen bei uns in Pattensen angeliefert. Natürlich blei-
ben wir auch beim Lieferanten der Tannenbäume regional 
verankert.  

Nun hieß es alle Bäume in Reih und Glied aufzustellen und 
die Netze zu lösen. Schließlich möchte man ja in der Regel 
sich seinen Weihnachtsbaum im Vorfeld begutachten. Nicht 
das zu Weihnachten noch der Haussegen wegen des Bau-
mes schiefhängt. Und das wurde dann auch mal mehr, mal 
weniger zelebriert. Schlussendlich haben alle Bäume dann 
Ihren Abnehmer gefunden. Zumal sie alle schön gewach-
sen waren. Qualität aus dem Calenberger Land eben.  

Passend zum Aussuchen des Weihnachtsbaumes gab es 
dann noch einen Becher Glühwein, Kakao oder Kaffee, Stol-
len und Weihnachtskekse. Viele Calenberger haben sich auf 
den Weg nach Pattensen gemacht. Manch eine, bzw. einer 
sogar, obwohl er, bzw. sie gar keinen Baum mitgenommen 
haben. Eben einfach nur wegen des kurzen aber schönen 
#miteinanders.  

So kam es, dass über den Tag verteilt immer etwas 
los war an der BrotManufaktur und alle bestellten 
Bäume Ihren Weg in die weihnachtlichen Wohnzim-
mer gefunden haben. Nun kann Weihnachten also 
kommen. 



 

 

Die Aktion „Briefe gegen Einsam-
keit“ ging in das 2. Jahr. Jutta Rus-
temeyer aus Hemmingen hat geru-
fen und  viele sind ihrem Aufruf ge-
folgt. Über 1000 Briefe, Karten, Bil-
der und Gedichte kamen zusammen. 
Was für ein Erfolg!  

Die gesammelten Werke sind für Menschen bestimmt, die alleine und einsam sind und zum Beispiel in Alten– 
oder Pflegeheimen leben. Sie alle bekommen einen weihnachtlichen Gruß. Und diesmal, anders als im letzten 
Jahr, sogar über die Grenzen des Stadtgebiets von Hemmingen hinaus. 
Auch wir Calenberger haben uns zum zweiten Mal beteiligt. An dieser Stelle ein herzliches DANKESCHÖN an alle 
Schreiberlinge und kleine und große Künstlerinnen und Künstler. Es war wieder eine Freude, all die Sendungen zu 
bestaunen. Auch von Frau Rustemeyer, die für das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr 
dankbar ist, soll an dieser Stelle ein herzlicher Gruß ausgerichtet werden.   

#miteinander 
gegen Einsamkeit 

Foto: Torsten Lippelt / HAZ 

Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft hat ein neues Hel-
ferlein Einzug in unsere Backstube erhalten. Eine neue 
Keksmaschine vom Traditionshersteller Janssen. 

Schon unser Urgroßvater hat mit einer Janssen Keksmaschine 
Spekulatius-Kekse hergestellt. Damals wurde der Keksteig 
noch von Hand mit einer Kurbel durch die Stanzformen der 
Keksmaschine gepresst. Lange Jahre war uns das auf diesem 
Weg etwas zu anstrengend. Die Mengen, die wir heute an 
Keksen benötigen, sind ja auch etwas höher, als die von Uropa 
Albert. So haben wir die letzten Jahre die Kekse immer von 
einem Kollegen bekommen, der sich auf das Kekse backen 
spezialisiert hatte.  

In diesem Jahr konnten wir uns nun endlich einen kleinen  
Bäckertraum erfüllen, und uns eine eigene Keksmaschine kau-
fen. Seit dem strahlt nun auch endlich das Calenberger Herz 
auf den leckeren, selbstgebackenen Butterkeksen. Da nascht 
es sich doch gleich viel lieber. ;) 

Verstärkung in 

der Keksbäckerei 


