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HZ - RENT A REDAKTEUR

Die hübschen „Hugo-Schnitten“ hat Juniorchef Michael Wacker kreiert.
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Wenn alles schläft...
HZ-Volontärin Melanie Strauß half nachts bei der Bäckerei Wacker aus
FÖRRENBACH – Es ist mitten in
der Nacht, genauer gesagt drei Uhr
morgens, als mein Wecker klingelt.
Völlig normal für einen Bäcker, der
völlige Wahnsinn für mich. Für
„Rent a Redakteur“ soll ich in der
Konditorei der Bäckerei Wacker in
Förrenbach arbeiten. Klingt lecker,
ist aber echte Knochenarbeit.
Der erste Sprinter mit einer Lieferung Semmeln, Brezen und Brote
verlässt gerade den Hof, als ich um
vier Uhr morgens die Produktionshalle der Bäckerei Wacker betrete.
Seit 22 Uhr laufen hier die Öfen auf
Hochtouren, damit um Punkt sechs
Uhr die neun Filialen des Förrenbacher Familienbetriebs öffnen können. Mit für diese Uhrzeit erstaunlich guter Laune beladen die Fahrer
pfeifend ihre Transporter. Ich kann
da nur den Kopf schütteln.
Die Tür zur Produktionshalle
ist
wie ein Tor in eine
andere Welt: Draußen kein Mucks,
das ganze Dorf
schläft – drinnen
in der hell erleuchteten
Backstube
rattern die Knetmaschinen und huschen die weiß gekleideten
Mitarbeiter schon seit
Stunden hin und
her.

betrieb. Davor erledigte sie den Papierkram im Büro. Seitdem Tochter
Julia als ausgelernte Bankkauffrau
den Job im Büro übernahm, kann sie
sich wieder ihrem eigentlichen Beruf
widmen. „Das ist für mich eine immense Erleichterung“, sagt sie.
„Wenn ich am Ende eines Arbeitstages den Kühlraum aufmache und
sehe, was ich alles geschafft habe, ist
das weitaus befriedigender als irgendwelche Papierstapel.“
Mit Hingabe dekoriert sie neben
mir die „Hugo-Schnitten“ – eine an
das
Trend-Getränk
angelehnte
Kreation ihres Sohnes Michael, der
ebenfalls Konditor ist und heute
ausnahmsweise Urlaub hat – mit
Sahne, Strohhalm und Minzblatt.
„Das ist das Schöne an meinem Beruf“, erzählt Petra Wacker, „man
kann auch mal kreativ sein“. Später

Vorbei an Wägen
voller
duftender
Brote und piepsenden Öfen geht es
ins hinterste Eck
der Halle, wo mir
Chefin Petra Wacker erst einmal eine weiße Schürze
überreicht und ein
Messer in die Hand
drückt. Ich soll
Obst
schneiden
und die Dänischen
Plunder damit belegen. Ein ganzer
Berg Blätterteig- Chef Matthias Wacker zeigt die Brezen-Teiglinge, sie
Foto: M. Strauß
teilchen mit Pud- müssen noch in den Gärschrank.
dingfüllung
liegt
vor mir: Neun Bleche á 16 Plunder. soll Michi – wie ihn alle nennen –
„Die sind diese Woche im Angebot“, den über 100 Jahre alten Familienerklärt Petra Wacker, deshalb so betrieb übernehmen.
viele. In die Mitte soll jeweils ein
Stück Ananas, Pfirsich und eine Heißer Tortenguss
Scheibe Kiwi. Ich gebe alles, um mit
Ich bin endlich fertig mit dem Beden schnellen Handgriffen der Kol- legen der Dänischen Plunder. Jetzt
leginnen Annette und Martina mit- müssen die Früchte mit heißem Torzuhalten – keine Chance. Die Che- tenguss bedeckt werden, damit sie
fin scheint trotzdem mit meiner Ar- schön glänzen und frisch bleiben.
beit zufrieden. Naja, fürs erste Mal.
Bei Kollegin Annette sieht das ganz
Nach 15 Jahren Berufspause ar- einfach aus. Ich tue es ihr gleich und
beitet Petra Wacker seit diesem Jahr beträufle die Teilchen mit einem
wieder als Konditorin im Familien- Pinsel großzügig mit der kochend
ANZEIGE

heißen Masse –
natürlich
nicht
ohne meine Unterarme mit ein paar
heißen Spritzern
zu bedecken. Aua.
Ich bin froh, als
ich mit dem Bienenstich
weitermachen darf. Annette rührt eine
köstlich riechende
Vanillecreme-Füllung an, die wir
auf dem Tortenboden verstreichen
und dann mit einer
Mandelhaube bedecken. Den Rand
noch mit gerösteten Mandeln verzieren und ab damit auf den Sahnewagen, auf dem
sich
Leckereien
wie
Windbeutel,
Himbeerschnitten
und Biscuitrollen
stapeln.

Chefin und Konditorin Petra Wacker (links) bereitet mit Melanie Strauß eine Mandarinen-Creme-Torte zu. Den kiloschweren Schneebesen schwingt zum Glück eine Maschine.
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Kuchenreste
und
Verschnitte
landen übrigens nicht im Müll, son- ren und Laugen schockgefrosteten und unter anderem Brot, Semmeln
dern in der „Krümelkiste“, wie Petra Teiglinge aber erst in der jeweiligen und Laugenstangen an seine Tiere
„Eine
frische
Breze verfüttert. „Mal schauen, wie lange
Wacker die Box auf vier Rollen Filiale.
nennt, die die Damen immer wieder schmeckt einfach besser als eine, die das noch geht“, sagt Petra Wacker,
zwischen sich herschieben. Aus den schon zehn Stunden alt ist“, sagt der denn Essensreste an Schweine zu geResten entstehen später die sündhaft Chef pragmatisch und schiebt eine ben, ist beispielsweise schon seit
kalorienreichen aber umso leckere- Ladung in den Gärraum. Trotzdem Jahren verboten. Eine Biogasanlage
lege er viel Wert darauf, keine Mas- wäre die Alternative, allerdings haren Granatsplitter.
senware zu produzieren und den ben die Wackers noch keinen BetreiEs ist sechs Uhr. Langsam überTeig noch selbst herzustellen. Alle ber gefunden, der an Semmeln und
kommt mich doch die Müdigkeit. Die
Brote und zum Großteil auch die
Broten als Brennstoff interesChefin sieht es mir offenbar an,
Brötchen werden in Förrensiert wäre.
bringt eine Runde Kaffee für alle
bach gebacken. Einen
Bis im vergangenen
und gibt mir eine Führung durch den
Teil der Semmeln beJahr hatten die neun
Betrieb. 1987 haben Petra und Matkommen die Läden
Wacker-Filialen von
thias Wacker die Bäckerei von des- als schockgefrostete
Alfeld bis Röthensen Eltern übernommen, erzählt mir Teiglinge zum Aufbach auch sonndie Chefin. 1996 zog der komplette backen, falls sie
tags geöffnet. „Die
Betrieb in die neu gebaute, größere noch
frischen
Folge war, dass
Backhalle um.
Nachschub benömein Mann woSage und schreibe sieben bis acht tigen
chenlang
ohne
Tonnen Roggen und Weizen werden
Mit der KalkulaPause durchgearpro Woche verarbeitet, ergänzt Bä- tion sei das nämlich
beitet hat“, sagt die
ckermeister Matthias Wacker. Dafür so eine Sache, sagt
Konditorin. Irgendwird das riesige Mehlsilo im Lager Petra Wacker: Schon
wann ging es nicht
dreimal pro Woche neu befüllt. In ein Schauer am Samsmehr, seitdem ist Sonnder großen Halle steht neben Knet- tagvormittag kann das
tag Ruhetag. „Ich werde
maschinen und Gärschränken der ganze Geschäft verregnen.
den ersten Sonntag, an dem
ganze Stolz der Wackers: Die Bre- Die Kunden bleiben dann lieber zu wir in aller Ruhe am Frühstückszenmaschine. 1500 Stück schafft sie Hause. „Beim Bäcker erwartet man tisch saßen, nie vergessen“, sagt die
pro Stunde. Der Teig wird auto- aber einfach immer frische Ware, Chefin mit einem Lächeln.
matisch portioniert, gerollt und in deshalb müssen wir in den Filialen
Nach dem anstrengenden Tag in
Brezenform gedreht. Am Ende des genug Vorrat haben.“ Zehn bis zwölf
Förderbandes müssen Bäcker Siggi Prozent Retoure seien normal, „das der Bäckerei kann ich ihre Freude
und seine Helferin Erika die Teiglin- ist bei anderen Bäckereien nicht an- ein bisschen nachvollziehen. Todge nur noch auf ein mit Stoff be- ders“, erklärt die Konditorin, „aber müde trete ich um 11 Uhr mit Mehl
spanntes Brett legen. „Das ist eine es tut im Herzen weh, wenn am Ende an den Schuhen, klebrigen Händen
immense
Qualitätsverbesserung, des Tages so viel übrig bleibt, da und einem hoffnungslos fleckigen
Notizblock den Heimweg an und seweil alle Brezen gleich groß werden steckt ja jede Menge Arbeit drin“.
hen mich nach nichts mehr als nach
und dementsprechend gleichmäßig
Zweimal pro Woche kommt des- einer Dusche und meinem Bett.
backen“, erklärt Petra Wacker. In
MELANIE S TRAUß
den Ofen kommen die nach dem Gä- halb ein Bauer, der die Reste abholt

