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S
eit 260 Jahren backte die Calenberger Back-
stube Oppenborn in ihrem ersten Stammhaus. 
So lange sie eben existiert – zumindest laut 

den Nachforschungen eines Historikers. Das änder-
ten Kai und Axel Oppenborn, die Geschäftsführer 
der achten Generation, im vergangenen Jahr. „Die 
Fläche im Stammhaus reichte schon lange nicht 
mehr, Brot und feine Backwaren wurden bereits an 
getrennten Standorten produziert“, sagt Kai Oppen-

born. Das führten die Brüder im vergangenen Jahr an 
einer Wirkungsstätte wieder zusammen – und nutzen 
die Gelegenheit, um sowohl Produktionsprozesse 
anzupassen als auch die Ausstattung auf den neue-
sten Stand zu bringen. Eines der Hauptaugenmerke 
galt dabei den Öfen. So hielten sieben neue Öfen 
von Miwe Einzug in das Gebäude: drei Stikkenöfen 
roll-in e+, drei Wagenöfen thermo-static und ein 
Etagenofen thermo-express.

Die Calenberger Backstube möchte ihren Kunden einheitliche Qualität bieten. Deshalb stehen in der 

neuen Produktion ausschließlich Miwe-Öfen – allerdings in verschiedenen Modellvarianten.

Von Lukas Orfert

Aus einer Hand
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[1] Axel (links) und Kai Oppenborn 
haben 2001 die Geschäftsführung der 
Familienbäckerei übernommen. Im 
Sommer letzten Jahres weihten sie ihre 
neue Brotmanufaktur in Pattensen bei 
Hannover ein. [2-4] Kai Oppenborn vor 
vier der insgesamt sieben neuen Öfen 
von Miwe – alle vier mit Thermo-Öl 
beheizt. Von der Qualität der Backwaren 
durch die ruhende Hitze ist Oppenborn 
überzeugt.

[3]

[4]

[2]

»  DAS SAGT  

KAI OPPENBORN 
„Bei der Planung unserer neuen Produktion war klar, dass auch 
aktuelle Öfen her müssen. Wir haben uns dafür natürlich die An-
gebote verschiedener Hersteller angeschaut. Da wir jedoch in den 
Filialen bereits zu 90 Prozent Geräte von Miwe stehen haben und 
mit dem Service immer zufrieden waren, ist uns die Entscheidung 
nicht schwer gefallen. Dabei haben wir für die unterschiedlichen 
Produkte jeweils passende Ofentypen gefunden. Im Endeffekt war 
also das Gesamtpaket ausschlaggebend.“
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Eine Frage des Produktes. Rund 1.000 Quadratmeter 
umfasste die Fläche vor dem Umzug der Produktion, 
schätzt Axel Oppenborn. Jetzt sind es etwa 2.200 
Quadratmeter. Einen bedeutenden Teil dieser Fläche 
nutzten die Brüder, um ihr neues Ofenkonzept umzu-
setzen. Mit einem Blick auf die eigene Produktvielfalt 
stand für beide schnell fest, welche Ofentypen es sein 
sollten. „Einer der ersten Gedanken war, unseren Kun-
den in den Filialen immer einheitliche Einkaufserleb-
nisse zu bieten – und zu rund 90 Prozent stehen in den 
Verkaufsstellen Umluftöfen von Miwe,“ sagt Kai Op-
penborn. Damit also die Brötchen der morgendlichen 
Lieferung nicht anders sind als die später frisch gebak-
kenen Teiglinge, entschied sich die Bäckerei für drei 
Miwe roll-in e+. Seinen Namenszusatz e+ verdankt 
der Ofen dem Anspruch, vergleichsweise energie-
sparend zu arbeiten. Dafür sorgt unter anderem die 
Heizgasführung mit zusätzlichem Rauchgaskanal, 
der außerdem die Funktion der Schwadenhei-
zung übernimmt.  Ein weiterer Faktor ist die 
verbaute Wärmespeicherwand. Dass die aber 
nicht nur die Energierechnung beeinflusst, 
sondern auch den Ablauf, bestätigt Axel Op-
penborn: „Die Zeit nach dem ausbacken bis 
wir erneut schießen können hat sich deutlich 
verringert. Diese Öfen halten die Wärme we-
sentlich besser als unsere alten Modelle.“ Und im 
Bezug auf den Energieverbrauch sagt Oppenborn: 
„Obwohl wir die Kühlfläche in der neuen Produk-
tion mehr als verdreifacht haben und ebenfalls 
eine deutlich größere Ofenfläche nutzen, ist 
der Energieverbrauch nur unwesentlich ge-
stiegen.“ Insgesamt stehen der Bäckerei 
mit den neuen Öfen 70 Quadratmeter 
Backfläche zur Verfügung. 

Die Gegenspieler. Den Stikkenöfen im 
wahrsten Sinne des Wortes gegenüber 
stehen die Geräte, deren Backergeb-
nisse für Kai Oppenborn eine deutliche 
Qualitätssteigerung ausmachen: „Beson-
ders im Brotbereich erzielen wir mit Ther-
mo-Öl und der ruhenden Hitze einfach we-

sentlich bessere Ergebnisse als 
mit Umluft.“ Dementsprechend 
entschieden sich er und sein 
Bruder für drei Miwe thermo-
static. In denen werden neben 

dem Brotsortiment auch Kuchen 
und die feinen Backwaren her-

gestellt. Was ihn überzeugte, holte 
auch seine Bäcker schnell ab: „Un-

sere Mitarbeiter honorieren die neuen 
Öfen. Speziell im süßen Bereich ging die 

Umstellung zwar mit leichteren Vorbehalten 
einher, aber jetzt läuft das sehr entspannt.“ So sei es 
beispielsweise leichter, unerfahrene Mitarbeiter an 
die Öfen zu gewöhnen. Schließlich seien nicht mehr 
so viele backtechnische Besonderheiten wie bei alten 
Öfen zu berücksichtigen, die für unterschiedliche Qua-
litäten sorgten. Ein weiterer Faktor für ein schnelles 
Anlernen ist die an allen Öfen einheitliche Steuerung. 
Dabei sorgen die zehn Zoll großen Displays für eine 
gute Übersicht. 

Das Paket. Neben den Stikken- und Wagenöfen gehört 
mit dem Miwe thermo-express auch ein Etagenofen 
mit vier Auszugsherden zum Programm. Dem kommt 

Calenberger Backstube Oppenborn OHGLudwig-Erhard-Straße 19
30982 Pattensen
Tel. 05101-9903670
www.calenberger-backstube.de

Inhaber:  Axel und Kai OppenbornGegründet:  1756

Verkaufsstellen:  19Mitarbeiter:   120davon in der Backstube: 35Verkauf:  
160Verwaltung  
10Fuhrpark:   
5

Backstube:   2.200 m2

Backfläche: 
1 Etagenofen  

10 m2
3 Stikken  

30 m2
3 Wagen  

30 m2
Kühlfläche 

400 m2

Preise
1 Calenberger 0,36 Euro1250 g Gersterbrot  3,75 Euro750 g Weizenmischbrot 3,50 Euro1 Krapfen 

1,30 Euro1 gedeckter Apfelkuchen 1,60 Euro1 Pott Kaffee 1,90 Euro

Facts
Grafik: DBZM 2019

PRODUKT-

HIGHLIGHT: 

GERSTERBROT

Das Gersterbrot ist in der Region um Han-
nover eine Spezialität. Im Sortiment der Ca-
lenberger Backstube Oppenborn gehört es zu 
den stärksten Zugpferden. Während es zuvor 
noch größtenteils im Kasten gebacken wurde, wird 
es nun direkt auf der Steinplatte gebacken und erfuhr 
mit Anschaffung der neuen Öfen eine deutliche Qualitäts-
steigerung – dem Thermo-Öl sei Dank.
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im Unternehmen deshalb eine besondere Funktion zu, 
da die Bäckerei hier ihr Gersterbrot produziert. Dieser 
lokale Klassiker, ein vor dem Backen abgeflämmtes 
Brot, ist in der unweit von Hannover gelegen Bäckerei 
ganz klar einer der Top-Artikel. Der thermo-express 
ist ebenfalls mit Thermo-Öl beheizt und teilt sich die 
Kesselzentrale mit den benachbarten thermo-static. 
Doch das ist nicht die einzige Schnittstelle, die sich die 
Öfen teilen. Auch die Daten zur Auslastung oder dem 
Energieverbrauch werden an einer zentralen Stelle ge-
sammelt. Von dort greift Axel Oppenborn regelmäßig 
auf die Daten zu, um Abläufe anzupassen, beispiels-
weise um Leerzeiten zu minimieren oder zu vermeiden. 
In Zukunft soll das auch direkt aus dem Büro möglich 
sein, bisher muss er dafür noch mit dem Laptop unter 
dem Arm den Weg in die Backstube einschlagen. Kai 
Oppenborn sagt: „Wir haben die Abläufe auf dem 
Reißbrett zwar sehr genau geplant, doch im täglichen 
Arbeiten ergibt sich immer Optimierungspotenzial.“ 
Eine Auswirkung der vorher angestellten Planung war 
beispielsweise die Anschaffung eines kompletten neu-
en Satzes Stikkenwägen. Die waren zuvor passend für 
die klassischen Meterbleche, nun sind es die Maße 58 
Zentimeter mal 78 Zentimeter. Damit geht eine weitere 
Erleichterung einher: Jetzt passen die Bestelleinheiten 
aus den Filialen zu den Belegungsmengen der Bleche. 

Der Start. Etwa sechs bis sieben Stunden sind die Öfen 
täglich im Einsatz. Doch bevor es soweit war, ging in 
der Bäckerei eine spannende Phase voran. Denn nach 
den drei bis vier Wochen Einbauzeit folgte keine große 
Testphase. „Wir haben quasi on the fly losgelegt zu 
backen“, sagt Kai Oppenborn. Dafür stellte Miwe den 
Bäckern für mehrere Tage auch einen hauseigenen 
Backmeister an die Seite. Der passte die Programme 
noch in der ersten Nacht an die Produkte der Bäcke-

[5] Die Miwe roll-in e+ nutzen Oppenborns für die Produktion der klassischen Calenberger Weizenbrötchen. Damit ähneln diese in ihrem Erscheinungsbild denen aus den Filia-
len, denn auch dort setzt das Unternehmen Umluftöfen von Miwe ein. [6] Durch plane Innenflächen sowie die Bodenabdeckung aus einem Stück rund um den Drehteller sollen 
die Öfen einfach zu reinigen sein. [7] Das zehn Zoll große Touch-Display ist an allen Öfen gleich – und erleichtert somit die Bedienung der unterschiedliochen Typen.

[8] Die drei thermo-static-Öfen und der thermo-express sind allesamt an die glei-
che Thermo-Öl Kesselanlage angeschloßen. Die Steuerung sowie der Kessel dazu 
befinden sich keine zehn Meter entfernt in einem separaten Raum.

[5] [6] [7]

[8]

rei an. Und Oppenborns waren mit der Qualität von 
Beginn an zufrieden. Kleine Schwierigkeiten habe es 
nur bei der Qualität der Spezialbrötchen gegeben, was 
auch den Kunden aufgefallen sei. Gegenüber denen 
hatten Oppenborns die Änderungen zwar nicht kom-
muniziert, dennoch gab es einige Rückmeldungen. 
Da sich die Backprogramme jedoch unkompliziert an-
passen lassen, war auch das schnell erledigt. Dass die 
Einführung ansonsten unkompliziert funktioniert hat, 
schreibt Kai Oppenborn auch der Vorbereitung zu. So 
besuchten sie im Vorfeld Kollegen, um die fraglichen 
Ofenmodelle in Aktion zu sehen. „Das war für uns 
auch deshalb lehrreich, weil wir die Betriebsabläufe 
nachvollziehen konnten“, sagt Kai Oppenborn.
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