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Unterwegs bei der Preisverleihung 
                            vom großen Preis des Mittelstands 
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     Nun leuchtet auch in Sarstedt unser Herz                                                                ...und vieles mehr! 
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Jubel, Jubel... 
    ...Jubilare 
In der letzten Zeit gab es wieder jede Menge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die  5, 10 oder sogar 
20 Jahre bei uns in der Calenberger Backstube beschäftigt sind. Wir sagen herzlichen Glückwunsch 
und senden auch an dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön für die lange Zusammenarbeit 

Herzlichen Glückwunsch: 
Florian Maas (5 Jahre) 

Herzlichen Glückwunsch: 
Andreas Pohl (10 Jahre) 

Herzlichen Glückwunsch: 
Brigitte Borowiak (20 Jahre) 

Herzlichen Glückwunsch: 
Antje Bartholomäus (5 Jahre) 

 

Frisch vom 

KÜRBISHOF 
Herbstzeit ist, wenn in Eldagsen die fünf Meter hohe Kür-
bispyramide die Gäste auf dem Kürbishof der Familie 
Jänsch begrüßt. 

Seit vielen Jahren veranstalten Maren und Michael 
Jänsch auf Ihrem Kürbishof das Eldagser Kürbisfest. 
Eine Veranstaltung, die weit über die Grenzen von 
Eldagsen bekannt ist, und jedes Jahr eine Menge Men-
schen in die kleine Stadt am Gehlenbach zieht. Seit 
vielen Jahren dürfen wir zu dem Fest leckere Kürbis-
brezel und Kürbiskernbrot liefern.  
Umso mehr freut es uns, dass wir in diesem Jahr die 
leckeren Kürbisse aus dem Calenberger Land erstmalig 
in unserem Kürbisstuten verbacken konnten und 
dadurch einen weiteren regionalen Lieferanten für die 
Calenberger Backstube gewinnen konnten.  



 

Preisverleihung in Düsseldorf 

Großer Preis 
    des Mittelstands 
Es war schon eine besondere Ehre, dass wir als Handwerksbäckerei von externer Stelle für den Gro-
ßen Preis des Mittelstands nominiert worden sind und es dann sogar in die letzte Runde geschafft 
haben. Auch wenn wir den Preis nicht mit nach Pattensen bringen konnten, so haben eine Menge Un-
ternehmen des Mittelstands doch für einen kurzen Moment in Richtung Calenberger Land geschaut.  
 

Ende September wurden im Rahmen einer Gala-Veranstaltung in 
Düsseldorf die Preise für die Jurygebiete Hamburg, Schleswig-

Holstein und Niedersachsen/Bremen verliehen. Wir hatten es von 
rund 5400 aus ganz Deutschland unter die letzten 67 aus Nieder-
sachsen/Bremen in die Endrunde geschafft.  
„And the winner is…“ wurde dann in Düsseldorf in toller Gala-

Atmosphäre unter den anwesenden Unternehmen verkündet. Zu-
sammen mit guten Bekannten der Firma JRS-Prozesstechnik aus 
Schulenburg, ebenfalls Teilnehmer der letzten Runde, genossen wir 
gespannt die Veranstaltung.  

Erstaunt verfolgten wir die 
Eröffnungsrede des Vorsit-
zenden der preisvergeben-
den Oskar-Patzelt-Stiftung, 
Herrn Dr. Helfried Schmidt, 
als er uns Calenberger aufgrund unserer langen Firmentradition und 
dem damit verbundenen, fortwährenden Ausrichtens des Unternehmens 
an den Markt mit lobenden Worten erwähnte. Später wurden wir noch in 
einem kurzen Interview vor den 500 Gästen im Saal zu unserer Calen-
berger Backstube vom Gastmoderator befragt. Auch wenn wir den Preis 
nicht gewonnen haben, sind wir schon ein wenig stolz darauf, dass die 
Jury sich scheinbar im Vorfeld gut auf uns vorbereitet hatte und den   
Blick der Gäste für zwei Momente Richtung Calenberger Land lenkte.   

 

Treffen sich zwei Calenberger Unternehmen in 
Düsseldorf…. :) 



 

Herzlich Willkommen 
bei den Calenbergern 
Auch wenn der Ausbildungsstart traditionell jedes Jahr am 01. August stattfindet, so ist ein regulä-
rer Start für eine Ausbildung in unserem Handwerk bis Ende Oktober ohne Probleme möglich. 
So haben zu unserer Freude in diesem Jahr drei junge Menschen die Möglichkeit genutzt und Ihre 
Ausbildung bei uns nach dem 01. August gestartet.  
 

Um gut in die Ausbildung zu starten und direkt zu Anfang ein paar wichtige Infos zum Verlauf der Ausbildung 
zu erhalten, hat Ausbildungstrainerin Miriam Finke mit Dimitra Angou, Masood Mohamadi und XXXXXXX (nicht 
mit auf dem Bild) unsere Nachwuchs-Fachverkäufer*innen zum Begrüßungstag in die BrotManufaktur geladen. 
So gab es einen Vormittag jede Menge Wissenswertes und im Anschluss noch eine Führung durch die BrotMa-
nufaktur.   
 

Jede Menge gute Wünsche zum 
wohlverdienten Ruhestand  
 

Die gab es für Brigitte Borowiak am letz-
ten Arbeitstag vor dem Ruhestand nicht 
nur von Kolleginnen und der Geschäfts-
führung. 

Frau Borowiak war 20 Jahre bei uns Calenber-
gern und gehörte zu unserem BäckereiCafe in 
Schulenburg einfach dazu.  

Am letzten Arbeitstag gab es dann 
für jeden Kunden, der einen guten 
Wunsch zum Ruhestand dabei hat-
te, einen Kaffee gratis. So wurde 
Frau Borowiak zum Abschied nicht 
nur von Kollegen und Geschäfts-
führung überrascht, sondern konn-
te dazu noch jede Menge gute 
Wünsche Ihrer langjährigen Kun-
den mitnehmen. 
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Mit Leichtigkeit in 
luftige Höhe 
Vor kurzen sind zwei Hebekipper in die BrotManufaktur 
eingezogen, die unseren Bäckern die tägliche Arbeit 
eine ganze Menge erleichtern.   
 

Es ist schon beeindruckend mit welcher Leichtigkeit die Hebe-
kipper die schweren Knetkessel in luftige Höhe heben, um 
dort den fertig gekneteten Teig in den Trichter des Teig-

abwiegers zu kippen. Von dort aus wird der Teig dann in der 
jeweiligen Maschine weiter verarbeitet. Bis zu 500kg schwere 
Kessel heben die neuen Helferlein in bis zu vier Meter Höhe. 
 

Vorher musste der Teig von Hand 
in die Maschinen gehoben werden. 
Das war eine Arbeit, die unsere Bä-
cker natürlich entsprechend belas-
tet hat. Umso mehr freuen wir uns 
darüber, dass wir nun ausreichend 
Platz und Raumhöhe haben, damit 
wir die Hebekipper installieren 
konnten und die Rücken der Bäcker 
nun entsprechend geschont wer-
den. So tragen die neuen Geräte 
eine ganze Menge zum betriebli-
chen Gesundheitsmanagement bei.  
 

 

 

Bäckergeselle Jonas Dillner demonstriert 
die Funktion des Hebekippers 

Auditor Heino Scharfscheer überprüft 
unser DIN EN ISO Zertifikat 
 

Obwohl er immer wieder gerne ins Calenberger Land 
kommt, ist es immer ein bisschen aufregend, wenn 
Heino Scharfscheer im Auftrag des ZDH-Zert unser 
Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 
9001—2015 überprüft.  

Auch dieses Jahr stand wieder ein Überwachungsaudit an, 
bei dem der Auditor zwei Tage lang unseren Betrieb darauf-
hin überprüft hat, ob alle Vorschriften des Qualitätsmana-
gementsystems eingehalten werden. So mussten jede Men-
ge Unterlagen gewälzt und überprüft werden. Einen genau-
so wichtigen Teil des Audits nimmt aber auch die Begehung 
der verschiedenen Abteilungen mit den damit verbundenen 
Interviews der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Da nie-
mand weiß, worauf her Scharfscheer den Schwerpunkt sei-
nes Audits legt, ist es doch immer wieder aufregend, wenn 
er bei uns zu Gast ist.  
Schlussendlich war die Aufregung unbegründet, denn Be-
rechtigung das Zertifikat zu tragen, konnten wir 
#miteinander wieder mit Bravour bestätigen.  

Auditor Heino Scharfscheer beim Interview mit 
Bäckergeselle Steffen Gieseler 
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Wenn die Kollegen 
zu Besuch kommen 

 

Arbeitskreis der Produktionsleiter zu Gast in unserer BrotManufaktur 
 

Genau wie bei den Unternehmern und den Bereichsleitern gibt es auch für unsere Teamleiter aus der 
BrotManufaktur einen Arbeitskreis zum fachlichen Austausch unter Kollegen. Im Oktober war der 
Arbeitskreis zu Gast in Pattensen. 

Es ist immer ein bisschen aufregend, wenn die 
Kollegen aus den verschiedensten Ecken 
Deutschlands sich auf den Weg nach Pattensen 
machen, um bei uns hinter die Kulissen zu 
schauen. Die teilnehmenden Betriebe unseres 
Arbeitskreises sind im ganzen Land verteilt. So 
machten sich im Oktober unsere Kollegen von 
Winsen bis Oberbayern auf den Weg zu uns 
nach Pattensen.  

Die ganze Gruppe bestand aus Produktionslei-
tern der Bäckereien unseres Arbeitskreises. Die 
wollten sich natürlich mal unsere neue Backstu-
be anschauen. Dabei ging es allerdings nicht um 
eine reine Besichtigung, sondern vielmehr da-
rum, Dinge zu entdecken, die bei uns gut laufen 
und zum anderen aber natürlich auch darum 
Verbesserungspotenziale zu finden. 
Um das Fachwissen aller Teilnehmer zu fördern 
wurden im Rahmen der Tagung auch noch Back-
versuche mit verschiedenen Vorteigen durchge-
führt. 

Natürlich darf bei so einem Treffen auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. So ging es dann am Abend noch 
zu einem zünftigen Essen in die Innenstadt von Hannover.  

Schlussendlich war die Tagung wieder ein toller und reger Austausch, durch den alle Teilnehmer wichtige Anre-
gungen mit in ihre Bäckereien nehmen konnten.    

 

Die Tagungsteilnehmer bei der Bewertung der verschiede-
nen Vorteige 
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Wenn die Kollegen 
zu Besuch kommen 

 

Filiale Sarstedt renoviert und auf unsere neue Marke umgestellt  
 

Anfang November haben wir den ersten der beiden Geschäfte in Sarstedt auf unsere neue Marke 
umgebaut. Dazu wurde das Ladengeschäft auch gleich ein bisschen renoviert. 

Die Kolleginnen aus der 9023 sind während der Renovie-
rungsarbeiten für fünf Tage in einen Verkaufsanhänger direkt 
vor der Filiale umgezogen. Während dieser Zeit konnten die 
Handwerker in dem Ladengeschäft den Fußboden erneuern, 
die alte Tapete von der Decke holen und das ganze Geschäft 
neu streichen. Dazu wurden Brotregal und Theke mit moder-
nem LED-Licht ausgestattet und die Tischplatten gegen unse-
re rustikalen Eichenplatten ausgetauscht.  
So leuchtet nun auch in Sarstedt im ersten Geschäft nicht 
nur das Herz unserer Damen vor Ort für unsere Kunden, son-
dern auch das Herz der Leuchtreklame.  

 

Nun leuchtet auch in 
Sarstedt unser Herz 
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Termine, Termine 
T.D.M. Adventslauf, Sarstedt 
Sonntag, 15.12.2019, ab 10:30 Uhr 
 

Save the date 

Hannover Marathon, 26.04.2020 

B2Run, Hannover, 26.08.2020 

 

 

Fit im Job 

Spaß an der Arbeit haben, fit und leistungsfähig bleiben 
– im Job und in der Freizeit: Das ist das Ziel unseres Ge-
sundheitsmanagements. Wie vielfältig und abwechs-
lungsreich das Gesundheitsmanagement sein kann, 
möchten wir Euch mit unserem grünen Button „Fit im 
Job“ zeigen. Egal, wo Euch dieser Button begegnet, fin-
det Ihr Informationen rund um Gesundheit, Schulungen 
und Workshops, Termine und Ideen für gemeinsame Ak-
tivitäten und Tipps rund ums Wohlbefinden im Alltag. Wir 
wünschen viel Spaß dabei! 

Jetzt noch anmelden und beim Jahresabschluss-Lauf 
dabei sein! 
   Termin: 3. Adventssonntag, 15.12.2019, ab 10:30 Uhr 

   Distanzen: 5 km, 10 km 

   Ansprechpartner: Natalie Conrad, Tel. 05101 - 9903681 
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Um Ihre Gesundheit auch weiterhin zu unterstützen und Ihnen verschiedene 
Angebote im Bereich Bewegung und Entspannung anzubieten, möchten wir 
Ihnen heute die Hansefit-Karte vorstellen. 

Hinter Hansefit verbirgt sich Firmenfitness zum kleinen Preis. Doch was bedeutet das? Vielleicht kennen Sie das 
auch: Sie würden sich gerne im Fitnessstudio anmelden, Sie gehen auch mal gerne ins Schwimmbad oder in die Sau-
na. Alles zusammen ist aber kostspielig, so dass man sich am Ende für nichts entscheiden kann. Hansefit ist ein Ver-
bund von Fitnessstudios, Schwimmbädern, Saunen und Physiotherapeuten deutschlandweit. Alleine in der Region 
Hannover gehören ca. 120 Partner zum Netzwerk. Als Besitzer der Karte können Sie alle Verbundanlagen - oder auch 
nur die in Ihrer Nähe - gleichzeitig und jederzeit nutzen, d.h. egal ob Sie Lust auf Schwimmen, Zumba oder Krafttrai-
ning haben, mit der Hansefit-Karte sind Sie flexibel und mit einem monatlich festen Betrag ist das Trainieren und 
Entspannen erschwinglich. 

Welche Kosten kommen auf Sie zu? Da es sich bei Hansefit um Firmen-Fitness und aktive Gesundheitsförderung 
handelt, unterstützen wir als Arbeitgeber Ihr Engagement für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Konkret bedeu-
tet das: im 1. Jahr kostet Sie die Hansefit-Karte 25.- €/Monat, ab dem 2. Jahr 20.- €/Monat. Den monatlichen Diffe-
renzbetrag bezahlt die Calenberger Backstube für Sie. Die Erstellung der Hansefit-Karte kostet Sie einmalig 15 .-€.   

Sie haben Interesse an der Hansefit-Card? Tragen Sie sich bis zum 15.12.2019 in die Liste ein, die in jeder 
Filiale bzw. jeder Abteilung ausliegt. Zum Anfang brauchen wir 30 Interessierte - dann steht dem Durchstarten nichts 
mehr im Wege. Natürlich haben Sie auch nach dem Start jederzeit die Möglichkeit einzusteigen.  

 

Sie haben noch Fragen? 

Ihre Ansprechpartnerin:  

Natalie Conrad  

Tel. 05101 - 9903681 

 

 

 

 

Super-Ausgleich für ein Power-Team 


