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Wir Alle sind Gewinner 

Es muss nicht immer der erste Platz sein. Jeder ist ein Gewinner, 
wenn er sich traut, seine Komfortzone zu verlassen und sich auf 
Neues einzulassen. 

Und es ist egal, ob man neues Wissen erwirbt oder sich neuen sportli-
chen Herausforderungen stellt. Wichtig ist, es EINFACH zu MACHEN und 
sich seiner selbst und seiner Stärken bewusst zu sein: Ich kann das, ich 
schaffe das! 

Nur so werden Erfolge gemacht und die Belohnung kommt unmittelbar: 
die Anerkennung durch Familie, Freunde, Geschäftspartner, das Schul-
terklopfen, die Urkunde, die Medaille oder der Bericht in der Zeitung. 
Und das gute Gefühl, es geschafft zu haben. 

Was wir in der Calenberger Backstube auch so alles geschafft haben, 
lesen Sie in der neuen Ausgabe unseres Neuigkeitenpapiers. Viel Spaß 
dabei!  

Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder bei 
unserer zuständigen Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe für das Prä-
mierungsverfahren beworben.  
Mit Erfolg! Wir wurden erneut für unsere Arbeit 
prämiert. 

Nach der Bewerbung zum Prämienverfahren bewertet 
die Berufsgenossenschaft die Arbeit des vergangenen 
Jahres in verschiedenen Bereichen des Unterneh-
mens. Dabei wird die Organisation von Arbeitsschutz, 
Gesundheit & Ergonomie, Arbeitssicherheit, Aus- & 
Fortbildung überprüft.  

Wir freuen uns, dass uns nun erneut bestätigt wurde, 
dass wir Maßnahmen umgesetzt haben, die über die 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen 
hinausgehen. 

So dürfen wir uns auch für 2018 wieder als BGN-

prämierter Betrieb bezeichnen. 

Siegel und Urkunde zur Prämierung durch unsere Berufsgenossenschaft 



„Was gibt es schöneres als ein frisches Gersterbrot mit herzhafter Wurst   
  und dazu ein leckeres Bier!“ 
Mit diesen Worten empfing Ministerpräsident Stephan Weil Axel und Kai Oppenborn bei der Prämie-
rung unseres Gersterbrotes zum Kulinarischen Botschafter Niedersachsens 2019 auf der Bühne im 
Veranstaltungszentrum Wienecke XI in Hannover.  
 

Zum zehnten Mal zeichnete der niedersächsi-
sche Ministerpräsident Stephan Weil am Mon-
tag, den 3. Juni, in Hannover herausragende 
Lebensmittel von Herstellern aus niedersächsi-
schen Regionen aus. Die ausgezeichneten Pro-
dukte dürfen ab sofort das Label „Kulinarischer 
Botschafter Niedersachsen 2019“ tragen.  

Zu den Gewinnern gehört jetzt auch unser 
Gersterbrot. Stephan Weil überreichte die Ur-
kunde in der feierlichen Prämierungsveranstal-
tung an unsere beiden Chefs Axel und Kai Op-
penborn. „Das Label steht für die herausra-
gende Vielfalt regionaltypischer Spezialitäten 
und für Genuss aus unserem Land“, sagte der 
Ministerpräsident anlässlich der Verleihung vor 
rund 250 Unternehmern und Gästen der feier-
lichen Prämierungsveranstaltung.  

 

Wir sind wirklich sehr stolz, dass gerade dieses Traditionsbrot die begehrte 
Auszeichnung erlangt hat. Denn für uns ist klar: Kein Brot steht mehr für 
die Region Hannover als das typische Gersterbrot. Umso größer ist die 
Freude, dass unser handgeflämmtes und mit Natursauerteig gebackenes 
Gersterbrot die Fachjury überzeugen konnte und nun den Titel Kulinari-
scher Botschafter Niedersachsen 2019 tragen darf“.  

Die Auszeichnung ist für uns eine tolle Bestätigung der Qualität für das von 
Hand aufgearbeitete und im Steinofen gebackene Traditionsprodukt aus 
unserer BrotManufaktur. 

Übrigens: Das Gerster bekommt seinen Namen vom „gersteln“. So nennt 
man den Vorgang des Abflämmens vor dem Backen.  
Gerste — so wie viele es vom Namen ableiten — ist im klassischen Gerster-
brot nicht enthalten.  

 

Kai und Axel Oppenborn mit Ministerpräsident Stephan Weil  

Das schmeckt! Frisches Gersterbrot aus unserer BrotManufaktur 

 



 

Die Kulinarischen Botschafter Niedersachsen 

Ein erlesener regionaler Kreis aus Spitzenprodukten 

 

Insgesamt vergab Weil die Auszeichnung an 60 verschiedene Produkte von 45 Herstellern. Der 
Wettbewerb um diese Auszeichnung leiste einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsförde-
rung und stärke die Agrar- und Ernährungsbranche insgesamt, sagte Weil.  
Das Zeichen „Kulinarischer Botschafter Niedersachsen“ wird zunehmend auch im Lebensmittelein-
zelhandel beachtet. Es steht für Exzellenz, regionale Herkunft und Produktverantwortung.  

Auf einem „Marktplatz der Kulinarischen Botschafter“ 
stellten die Unternehmen ihr Produktsortiment Bran-
chenvertretern aus dem Lebensmitteleinzelhandel, füh-
renden Gastronomen, Wirtschaftsförderern und Touristi-
kern vor und luden zur Verkostung ein. 

Um das Label zu erhalten, müssen sich die Produkte der 
Bewertung durch eine unabhängige Fachjury stellen. 
Alle Kulinarischen Botschafter Niedersachsen sind Le-
bensmittel, die sensorisch, d. h. in Geschmack, Ausse-
hen, Geruch und Haptik, deutlich überdurchschnittlich in 
der jeweiligen Produktkategorie bewertet wurden und 
deshalb beispielgebend sind. Sie müssen in kompro-
missloser Qualität hergestellt werden und dürfen keine 
schönenden oder verbilligenden Zusatzstoffe, Hilfs-. 
oder Füllstoffe enthalten. Weitere Auswahlkriterien sind 
die Produktidee und eine authentische, transparente 

Produkt- und Unternehmensgeschichte. Außerdem müssen sie in Niedersachsen hergestellt werden.  

In der unabhängigen, ehrenamtlichen Fachjury arbeiten Spitzenköche, Sensorik-Experten, Marketing-Fachleute 
und Produktentwickler mit. Beworben hatten sich in diesem Jahr insgesamt 77 niedersächsische Unternehmen 
mit 146 verschiedenen Produkten. 

Der Wettbewerb „Kulinarisches Niedersachsen“ ist ein niedersächsisches Erfolgsmodell. Seit 2010 wurden mehr 
als 1.300 Lebensmittel zur Begutachtung und Verkostung eingereicht. 349 Produkte wurden seither ausgezeich-
net. Veranstaltet wird er von der Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft 
e. V. 

Weitere Informationen unter www.kulinarische-botschafter-niedersachsen.de 

Fotos: © Marketinggesellschaft/ Thomas Bräunig 

An unserem kleinen Messestand auf dem „Marktplatz 
der Kulinarischen Botschafter“ hat Ulrike Arndt uns 
Calenberger bestens vertreten. 

Bayda Hassen (m.) und Vanessa Dunker zusammen mit Kai 
Oppenborn bei der Erhebungsfeier in Hannover. 

Starke Leistung! 

WIR GRATULIEREN an dieser Stelle ganz 
herzlich den beiden frisch gebackenen 
staatlich geprüften Lebensmitteltechnike-
rinnen Bayda Hassan und Vanessa Dunker 
zur bestandenen Prüfung. 

Nach ihren Ausbildungen zur Bäckereifachver-
käuferin bei uns haben sich Frau Hassan und 
Frau Dunker der Herausforderung gestellt und 
an der Fachschule für Lebensmitteltechnik in 
Hannover die Vollzeitausbildung zur staatl. ge-
pfr. Lebensmitteltechnikerin gestartet. Diese 
haben Sie nun mit Bravour beendet.  
An der Ausfallquote von 50% der Kurs-

Teilnehmer während der Ausbildung kann sich 
ein jeder herleiten, dass diese Ausbildung wahr-
lich „kein Zuckerschlecken“ ist. Von daher kön-
nen die Zwei zurecht MEGA stolz auf den Ab-
schluss sein!  
Wir ziehen auf jeden Fall den Hut! CHAPEAU! 



Neuigkeiten aus der Calenberger Backstube für unsere Mitarbeiter/innen 

 

  

 
Der Weg zur Verkaufstagung unseres Arbeitskreises führte 
uns zu unseren lieben Kollegen der Bäckerei Schmidt im mit-
telfränkischen Heideck. Dort wurden wir echt herzlich emp-
fangen! Das fühlte sich an wie nach Hause zu kommen.  

Die Bäckerei Schmidt ist ein Familienunternehmen, in dem die Eltern 
sowie die drei erwachsenen Kinder mitarbeiten. Der Betrieb ist pro-
fessionell aufgestellt und sehr gut organisiert. Für Familie Schmidt 
steht im Fokus mit ihren Produkten, der Qualität sowie dem Ser-
vice bei den Kunden zu punkten. Dafür setzen sie ihre ganze Lei-
denschaft und ihr Können ein. Sie ruhen sich nicht aus auf dem was 
sie bereits erreicht haben, sondern schauen immer wieder aufs Neue 
innovativ in die Zukunft.  

Auf geht’s nach Bayern: Christian Böse 
vor der Abfahrt an der BrotManufaktur  

Zu Besuch bei Bäcker Schmidt in Heideck:  

Mit Leidenschaft und dem Herz am rechten Fleck! 

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Selbstge-
machten: Von Marmelade, die noch von der Senior-Chefin selbst 
gekocht wird, über Produkte aus der hauseigenen Eismanufaktur 
und Kaffeerösterei über Salatvariationen und Snackrohstoffe wie 
Dressings und Remoulade, die in die 31 eigenen Filialgeschäfte 
geliefert werden. Das hat uns wirklich beeindruckt! Und neben 
den reinen Fachgeschäften werden 3 Geniessertreffpunkte be-
trieben – das heißt Abendgastronomie mit Genussgarantie. Drei 
Standorte haben wir besichtigt. Dabei hatten wir natürlich immer 

im Hinterkopf: 
Was könnte für 
uns in der Calen-
berger Backstube 
gut sein Ein paar 
spannende Ideen 
haben wir auf je-
den Fall mitge-
bracht. 

Kollegen vom Arbeitskreis - mit bester Laune 
in Reih und Glied bei der Arbeit 

Sommerliche Konditorenkunst 
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Der Schwerpunkt der Tagung lag jedoch auf einem anderen 
Thema, das vielen Unternehmen sehr am Herzen liegt: 
Mitarbeitereinarbeitung. In vielen Betrieben kommen die 
neuen Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bran-
chen. Das Ziel ist, sie in kurzer Zeit auf die Herausforde-
rungen der neuen Aufgaben vorzubereiten. Dabei sollen 
sie sich willkommen fühlen und nicht gleich erschlagen. Die 
Kollegen aus dem Arbeitskreis verfolgen da verschiedene 
Strategien: es gibt das Patenkonzept, die Willkommens-
mappe oder das Training-on-the-Job. Für uns hat sich 
bei dieser Tagung wieder bestätigt, dass wir auf einem gu-
ten Weg sind.  
Auch die Kolleginnen und Kollegen wieder zu sehen und die 
Möglichkeit zu haben sich auszutauschen kann man nicht 
hoch genug schätzen.  

Kathrin Oppenborn 

 

  

Mit Leidenschaft und dem Herz am rechten Fleck (Fortsetzung von Seite 4) 

 

Heideck ist eine Stadt mit ca. 4700 
Einwohnern und liegt im südlichen Mit-
telfranken, etwa zwischen dem Rothsee 
und dem Brombachsee südlich von 
Nürnberg. 

Südlich des Stadtgebietes steigt das 
Gelände zum fränkischen Jura hin steil 
an und erreicht bei Schloßberg eine Hö-
he von 607 m. Südlich des Ortsteils 
Selingstadt verläuft die Europäische 
Hauptwasserscheide. Nördlich davon 
fließen alle Gewässer in die Nordsee, 
südlich davon ins Schwarze Meer. 

Von Heideck aus beliefert die Bäckerei 
Schmidt Ihre Fachgeschäfte. Wer einmal 
in der Nähe ist, sollte unbedingt einen 
der „Geniessertreffpunkte“ der Bäckerei 
besuchen. Dort kann man wirklich kuli-
narischen Genuss erleben.  

Mehr Infos zum Bäcker Schmidt gibt es 
unter: www.schmidtgenuss.de 

Bei der Vorbereitung der Tagung: Kathrin Oppenborn 

Weil´s selbstgemacht am besten schmeckt: Marmeldade, Kaffee, Salate und Snacks aus eigener Herstellung 



 

 …dachten sich 3 Calenberger und machten sich 
auf, neue sportliche Gipfel zu erklimmen – den 
Triathlon von Hannover.  
 

Doch was Tun, wenn das Trio zu Anfang der Idee nur aus einem Duo bestand? Suchen war also die Devise! Un-
ter 200 Calenbergern wird es wohl den passenden sportlichen Drilling geben, oder? So machten sich der Läufer 
Steffen und die Radfahrerin Natalie auf den Weg und fanden in dem 
Bäckerlehrling Sebastian den ersehnten Schwimmer. Sebastian 
steckt zwar mitten in den Abschlussprüfungen, doch sein Kommen-
tar war nur „Da kann man sich besser ablenken und den Kopf frei-
schwimmen“. Also, gesagt, getan, angemeldet. Der große Tag war 
Samstag, der 25. Mai. Doch bis drei Tage vor dem Start machte der 
Frühling keine besonderen Anstalten, Hannover einen Besuch abzu-
statten. Es war kalt und so war noch nicht klar, ob im Maschsee 
überhaupt geschwommen werden kann. Die Wettkampfjury maß 
jede Stunde die Temperatur des Wassers. 16,8° C am Mittwoch-

nachmittag 
waren eindeu-
tig zu kalt. Doch dann erbarmte sich der Mai und bescher-
te uns allen zwei frühlingshaft warme und sonnige Tage. 
Bis zum Samstag morgen. Es war 9 Uhr morgens, das 
Calenberger Trio stand 
bereit und das Thermome-
ter sprach: 12° C. Brrrr… 
Die meisten Schwimmer in 
Neoprenanzügen, auch 
Steffen und Natalie haben 
sich warm eingepackt, nur 
Schwimmer Sebastian 

stand gelassen in seiner Badeshorts da und harrte der Dinge, die da kommen. 
Um 9:40 Uhr war für die Staffeln 
der Startschuss und so sprang 
Sebastian in die Fluten des 
Maschsees. Nach 14 Minuten 
übergab er den Zeitchip an Nata-
lie, die sich auf den 23km langen 
Rad-Rundkurs begab. 51 Minuten 
später ging Steffen auf die Lauf-
strecke entlang des Maschsees. 
Nach weiteren 22 Minuten war 
das Trio wieder vereint. Es war 
geschafft! Der erste Triathlon! 
Zum Schluss strahlten alle um die 
Wette, auch die Sonne vom Himmel. Denn am Ende wird alles gut! 

Aller guter Dinge sind 3... 

Am Ende gabs für Jeden einen Grund zum Strahlen: 
Sebastian Ratka, Steffen Gieseler und Natalie Conrad  

Der Sturz in die Fluten des Maschsees bei 17,2° C 

Der Triathlon: Erst Schwimmen, 
dann Radfahren und zum 
Schluss Laufen 



 

Peer Sander 
Herr über die Beeren auf dem Calenberger Landhof  

Die Devise unseres Neuigkeitenpapiers ist auch mal über den Tellerrand zu schauen und die Men-
schen, mit denen wir arbeiten, persönlich kennenzulernen. Da bei der Calenberger Backstube die Re-
gionalität eine große Rolle spielt, möchten wir Ihnen an dieser Stelle auch unsere Partner vorstellen.  

Für dieses Interview haben wir uns aufs Rad geschwungen – und noch Kilometer fürs STADTRADELN 
gesammelt  – und das Calenberger Land erkundet. Unser Ziel: Sander Calenberger Landhof in Ge-
storf bei Springe. Von dort kommen bekanntlich die Erdbeeren für unseren leckeren Erdbeerkuchen 
und die vielen anderen Leckereien rund um die Beeren (Seccos, Fruchtaufstriche) her.  

Als wir auf den Hof einradeln, begrüßt uns der Hof-
hund Manso mit lautem Gebell. Herr Sander emp-
fängt uns in seinem kühlen Büro, das nach der Ra-
deltour in der heißen Junisonne eine Wohltat ist. 
Peer Sander und seine Frau Ute haben sowohl eine 
Ausbildung in der Landwirtschaft abgeschlossen als 
auch Agrar-Wissenschaften in Göttingen studiert. 
Dort hat es auch zwischen den beiden gefunkt. Frau 
Sander hat dann ihren Mann mit nach Gestorf auf 
den elterlichen Hof genommen, den die beiden nun 
gemeinsam seit 1997 in 3. Generation führen.  

#miteinander: Herr Sander, wie sind Sie zur 
Erdbeere gekommen? 

Peer Sander: Mein Schwiegervater hat hier auf 
dem Hof vor allem Gemüse angebaut. Irgendwann 
war das nicht mehr rentabel. Wir suchten nach neuen Ideen für uns. Auf dem Hof, wo meine Frau Ute ihre Lehre 
gemacht hat, wurden bereits Erdbeeren angebaut. Und so riet uns der ehemalige Chef meiner Frau, es auch mal 
mit Erdbeeren zu versuchen. 1997 hatten wir 1 Hektar Erdbeeren angebaut – zum Test, 1998 konnte das erste 
Mal geerntet werden. Damals gab es die Erdbeeren nur auf dem Feld zum Selberpflücken. 

#miteinander: Wie viele Hektar haben Sie heute? 

Peer Sander: 100 Hektar. 

#miteinander: Wie haben Sie Ihre Erdbeeren in der Region vertrieben? 

Peer Sander: Unser erster Verkaufsstand war ein gelber VW-Bulli-Pickup. Den haben wir voll mit Erdbeeren 
beladen und direkt vom Auto verkauft. 

#miteinander: Sie sind auch ein richtiger Vorreiter, 
was Regionalität angeht. Wann haben Sie damit ange-
fangen? 

Peer Sander: 2000 haben wir angefangen, die Supermärkte 
in der Region mit unseren Erdbeeren zu beliefern. 

#miteinander: Heute ist dieses Thema in aller Munde – 
kurze Lieferwege, kurze Lieferzeiten, Top-Frische. War 
es damals auch schon ein Thema oder war es schwer 
für Sie die Märkte zu überzeugen? 

Peer Sander: Vor 20 Jahren war das wirklich schwer und für 
die meisten Neuland; man hat sich manchmal den Mund fus-
selig geredet. Heute kommen die Kunden von selber auf uns 
zu. 

 

Echte Calenberger Land-Liebe 

Peer Sander im Gespräch mit Natalie Conrad 



 

Peer Sander (Fortsetzung von Seite 7) 

#miteinander: Und jetzt noch ein paar Zahlen-Daten-

Fakten: Wie viele verschiedene Erdbeersorten bauen Sie 
bei sich auf dem Hof an? 

Peer Sander: Zwölf verschiedene Sorten 

#miteinander: Wie lange ist die Erntezeit? 

Peer Sander: Durch die verschiedenen Sorten – früh, mittel, 
spät – haben wir einen Erntezeitraum von Anfang Mai bis Ende 
Juli, also gut 3 Monate. 

#miteinander: Das bedeutet, wenn die Calenberger 
Backstube drei Monate den Erdbeerkuchen im Sortiment 
hat, verändert sich auch die Sorte der Erdbeere. 
Peer Sander: Genau. Zum Maimarkt in Sarstedt war auf dem 
Erdbeerkuchen z.B. die Sorte Flair – diese Früchte sind sehr 
geschmackvoll. 

#miteinander: Wie viel Kilo Erdbeeren bestellt die Calenberger Backstube während der Saison bei 
Ihnen? 

Peer Sander: Wenn wir von drei Monaten Saison ausgehen und davon, dass täglich im Schnitt 40 kg bestellt 
werden, dann kommen wir auf ca. 3,5 Tonnen. 

#miteinander: WOW, das ist ja eine ganze Menge! 
Wer pflückt das alles? 

Peer Sander: Wir haben in der Erntesaison 400 Pflü-
cker.  

#miteinander: Das bedeutet, Erdbeeren pflücken 
ist noch echte Handarbeit? Oder gibt es maschi-
nelle Helfer? 

Peer Sander: Nein, das ist reine Handarbeit. Dafür sind 
die Früchte zu empfindlich. Sie werden direkt in Körbe 
und Schalen gepackt und nicht noch einmal umgelagert. 
Das würde ihnen nicht guttun. 

#miteinander: Bauen Sie noch andere Früchte an? 

Peer Sander: Ja, wir haben uns den Beeren verschrie-
ben. Wir bauen noch Himbeeren, Heidelbeeren, Brom  
beeren und Stachelbeeren an 

#miteinander: Die Beeren haben meist im Frühjahr bis Spätsommer Saison. Was machen Sie die 
restliche Zeit im Jahr? 

Peer Sander: Wir bauen noch Weizen, Mais und Zuckerrüben an. Außerdem müssen die Felder und die Pflanzen 
der Erdbeeren für die nächste Saison vorbereitet werden. 

#miteinander: Was machen Sie mit Ihrem Weizen, Mais und den Zuckerrüben? Ab nach Nordstem-
men? 

Peer Sander: Ja, die Zuckerrüben gehen nach Nordstemmen und werden zu Zucker verarbeitet. Der Weizen 
geht an eine Mühle und wird dort zu Mehl verarbeitet. Den Mais bekommt die Bio-Gasanlage in Adensen – diese 
zieht sich den Kohlenstoff aus dem Mais und das Gärsubstart als Abfallstoff kommt zu uns zurück. Das ist ein 
sehr guter natürlicher Dünger für den Boden mit vielen wertvollen Nährstoffen. Auf den Erdbeerfeldern wird zu-
sätzlich Senf als Zwischenpflanze angebaut – sie dient als integrierter Pflanzenschutz und lockert mit seinen 
Wurzeln den Boden. 

Erdbeerenpflücken ist echte Handarbeit 

3,5 t Erdbeeren verbraucht die Calenberger Back-
stube für ihren Kuchen pro Saison 



 

Peer Sander (Fortsetzung von Seite 8) 

#miteinander: Gibt es auf dem Hof auch eine 
„Ruhezeit“, d.h. wo Sie auch mal abschalten können? 

Peer Sander: Der ruhigste Monat auf dem Hof ist der Dezem-
ber. Aber da ist die Vorbereitung auf Weihnachten in vollem 
Gange – also nur ein bisschen Ruhe… 

#miteinander: Ihr Landhof ist ein klassisches Familien-
unternehmen. Was bedeutet das für Sie? 

Peer Sander: 24 Stunden arbeiten, dazwischen ein bisschen 
Familie. Da unser Haus sich auch direkt auf dem Hof befindet 
ist die Trennung zwischen Arbeit und Privatleben manchmal 
schwierig. Aber der Vorteil ist ich bin immer für meine Familie 
erreichbar. 

#miteinander: Helfen Ihre Kinder bereits mit bei der Hofarbeit? 

Peer Sander: Wenn sie das möchten, ja. Der Große (17 Jahre alt) ist letzte Woche Trecker gefahren – das hat 
ihm Spaß gemacht. Aber wir zwingen die Kinder nicht, mitzumachen. Das sollen sie auch später selber entschei-
den, ob sie in den Betrieb einsteigen wollen. 

#miteinander: Haben Sie noch einen Tipp für unsere Hobby-

Gärtner, die auch gerne Erdbeeren pflanzen möchten. Was 
müssen sie beachten? 

Peer Sander: Erdbeeren mögen keine Staunässe. Auch ist das 
Stroh sehr wichtig: Es dient als Isolierung gegen Kälte, dient den 
Beeren als „weicher“ Untergrund damit sie keine Druckstellen be-
kommen und hält Dreck fern – so kann man die Früchte direkt von 
der Pflanze genießen. 

#miteinander: Essen Sie nach so vielen Jahren der Arbeit 
mit den Erdbeeren auch selber noch Erdbeeren? Und wenn 
ja, in welcher Form? 

Peer Sander: Am liebsten esse ich unsere Erdbeermarmelade mit 
dem Gersterbrot der Calenberger Backstube, gerne auch getoastet. 

#miteinander: Das klingt wirklich lecker. Ich würde sagen, dann ab aufs Feld und die leckeren 
Früchtchen pflücken. Herr Sander, vielen Dank für das nette Gespräch und die vielen Informationen 
rund um Ihren Hof und die Erdbeere. 

Noch mehr Infos zum Sander Calenberger Landhof? 

Wer Lust hat, die besten Erdbeeren im Calenberger Land selber zu 
pflücken: Jeden Tag von 8 bis 19 Uhr auf den Feldern in Gestorf, 
Völksen und Gehrden.  
Mehr Informationen auf www.sander-landhof.de 

Und wer jetzt neugierig ist und mehr über den Erdbeeranbau erfah-
ren möchte – der NDR („Wie geht das?“) hat 2017 die Familie San-
der mit der Kamera begleitet. Entstanden ist eine spannende Repor-
tage rund um die Erdbeere. 

Übrigens: Am Samstag, 22.06.2019 um 19 Uhr findet auf dem 
Hof ein Klappstuhlkonzert statt mit der A Cappella-Gruppe 
Wait4it. Open Air, Eintritt frei, nur eigene Sitzgelegenheit mitbrin-
gen. 

Frisch von der Pflanze schmecken sie am besten 

Die Erdbeerfelder sind Peer Sanders 2. Zuhause 

So schmeckt das Calenberger Land! 



Am Samstag, 22.06.2019 um 19 Uhr findet auf dem Sander-Hof ein Klappstuhlkonzert statt mit der A Cappella-Gruppe Wait4it. 
Open Air, Eintritt frei, nur eigene Sitzgelegenheit mitbringen 

 

Anmeldung für B2RUN und Charitylauf Koldingen ist eröffnet 

Der Sommer ist da und mit ihm die vielen Laufevents in unserer Region. 

Ab sofort können Sie sich für folgende Läufe anmelden: 

3. Charitylauf Koldingen: Samstag, 24.08.2019, 16:30 Uhr,  
Distanzen: 5 km und 10 km 

B2Run Hannover, Dienstag, 27.08.2019,  
Laufen und Walken: 1x um den Maschsee mit Einlaufen in die HDI-Arena  

 

Anmeldung:  bei Natalie Conrad 

     Tel. 05101 - 99 0 36 81 

     Email: n.conrad@calenberger-backstube.de 

 

STADTRADELN - die Zweite.  Dritten Platz in der Stadt Pattensen verteidigt 

Mit 3043 km und 15 aktiven Radlern konnten wir unseren 3. Platz in der Stadt Pattensen verteidi-
gen. Dafür allen Mit-Radlern ein herzliches Danke schön und macht weiter so!  

Die Stadt Pattensen selber hat 25.701 
km zum großen Ganzen beigetragen. 
Denn die Region Hannover, für die wir 
gefahren sind, hat 1.746.955 km er-
radelt und liegt derzeit auf Platz zwei 
in der Gesamtwertung in ganz 
Deutschland. Das sind ungefähr 43 
mal rund um die Erde.  

Stolze Leistung! 



Neuigkeiten aus der Calenberger Backstube für unsere Mitarbeiter/innen 

Termine, Termine 

 

Charitylauf Koldingen, 24.08.2019 

B2Run, Dienstag, 27.08.2019 

SportScheck Nachtlauf, Freitag, 13.09.2019 

Lauftreff mit Martin, mittwochs, 17:15 Uhr, am 
Maschsee, Starttermin wird noch bekannt gege-
ben 

 

Fit im Job 

Spaß an der Arbeit haben, fit und leistungsfähig 
bleiben – im Job und in der Freizeit: Das ist das 
Ziel unseres Gesundheitsmanagements. Wie vielfältig 
und abwechslungsreich das Gesundheitsmanagement 
sein kann, möchten wir Euch mit unserem grünen Button 
„Fit im Job“ zeigen. Egal, wo Euch dieser Button begeg-
net, findet Ihr Informationen rund um Gesundheit, Schu-
lungen und Workshops, Termine und Ideen für gemein-
same Aktivitäten und Tipps rund ums Wohlbefinden im 
Alltag. Wir wünschen viel Spaß dabei! 

Das geht uns Alle an: 
Krankenquote in der Calenberger Backstube 

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen ist uns sehr 
wichtig. Mit Aktionen, Informationen und Workshops bieten wir Ihnen die Möglichkeit aktiv Ihre Gesundheit zu 
gestalten. Auch die Krankenquote ist ein Indikator für das Wohlbefinden. Darum informieren wir Sie monatlich 
darüber. 


