
Freitag, 26. März 2021 Anzeigensonderveröffentlichung



Sophie und Wilhelm Mestemacher: Sie legten 1871
denGrundstein fürs Unternehmenundhatten neunKin-
der. Sophie führte die gemeinsame Vision auch nach
dem Tod ihres Mannes im Jahr 1911 weiter und wur-
de zur Marketing-Pionierin.

Lore und Willy Schittenhelm: Lore, geb. Mestemacher,
ist die Enkelin des Firmengründers. Gemeinsam mit
ihremMann baute sie den Betrieb aus. Sie erfanden bei-
spielsweise in den Wirtschaftswunderjahren die be-
liebten „Cocktail-Nickel“.

Ulrike und Albert Detmers: Sie führen das Unterneh-
men gemeinsam mit Fritz Detmers in der Geschäfts-
führung zum Weltmarktführer. Außerdem engagieren
sie sich im Bereich Corporate Social Responsibility
auch gesellschaftlich für die Gleichstellung von Mann
und Frau. Fotos: Mestemacher GmbH

Pioniere:

Wilhelm und Sophie Mestemacher
machten den Anfang

So begann die Erfolgsgeschichte der heutigen Groß-bäckerei Mestemacher auch mit einer Liebesge-
schichte – von Wilhelm und Sophie Mestemacher. Es
ist die Geschichte vom stattlichen Bäckermeister Wil-
helm, der sich nach dem Besuch von Volksschule und
Gymnasium entschied, das Bäcker-Handwerk zu erler-
nen, und kurz darauf seine Sophie heiratete.
Zu Zeiten der Industrialisierung, als auf Güterslohs

Straßen noch Pferdehufe klapperten und die Stadtbe-
völkerung aus weniger als 5.000 Einwohnern bestand,
eröffnete Wilhelm Mestemacher 1871 in der Bahnhof-
straße, heute Eickhoffstraße 2, die Bäckerei W. Meste-
macher. Als dort erstmals die Türen öffneten und der
herrliche Duft frischer Backwaren bis auf die Straße
strömte, ahnte das Bäcker-Ehepaar Wilhelm und So-
phie Mestemacher wahrscheinlich noch nicht, dass sie
den Grundstein für ein Unternehmen gelegt hatten,
das viele Jahre später einmalWeltmarktführer seinwür-
de. Die Adresse war nicht nur eine Bäckerei – es war
der Ort ihres Lebens. Denn im selben Haus lebten So-
phie und Wilhelm Mestemacher, zogen dort fünf Söh-
ne und vier Töchter auf und eröffneten 1910 schließ-
lich eine Spezialbäckerei für Pumpernickel.
GemeinsambewiesensiedenMut, inGüterslohalsers-

te Bäckerei der Stadt eine Teigknetmaschine anzu-
schaffen, die zunächst von Pferden und später mit
einem Gasmotor angetrieben wurde. Wenig später bau-
ten sie ein neues Wohn- und Betriebsgebäude. Dort,
wo das Unternehmen bis heute zu Hause ist: Am
Anger 16 in Gütersloh.
Nach dem Tod ihres geliebten Mannes Wilhelm im

Jahr 1911 führte Sophie das Unternehmen im gemein-
samen Sinnweiter, brachte es erfolgreich durch die ent-
behrungsreichen Jahre des Ersten Weltkriegs, wurde
zur Marketing-Pionierin und sorgte später gemeinsam
mit ihren Söhnen für einen weiteren Ausbau. Dazu ge-
hörte auch der ganze Stolz der Firma: die eigene Müh-
le. 1936 vermachte Sophie den Betrieb ihren Söhnen
Paul und Heinrich. Doch noch Ende desselben Jahres
starb Paul Mestemacher, Heinrich starb 1943 nur we-
nige Jahre später und auch der älteste Bruder starb
kurz darauf. Auch Sohn Ernst Mestemacher, der mitt-
lerweile als Direktor einer Maschinenbaufabrik in Ber-
linarbeiteteunddortunabkömmlichwar, konntedieBe-
triebsführung nicht übernehmen.

Wirtschaftswunderpaar:

Lore undWilly
Schittenhelm

Nunwar es anLoreMestemacher, derEnkelindes Fir-
mengründers, die Geschicke des Unternehmens

zu leiten. Denn die damals 19-Jährige war nach dem
plötzlichen Tod von Geschäftsführer Heinrich das ein-
zige Familienmitglied, das mit dem Betrieb vertraut
war. Lore war nach ihrer Kaufmannsgehilfinnenprü-
fung im Betrieb als Buchhalterin tätig. Sie bildete sich
auf Geheiß ihres Onkels Ernst fort, um ihre Kenntnisse
um den Bereich der Produktion zu erweitern.
Lore übernahm die Geschäftsführung des nach Ende

des Zweiten Weltkriegs ins Trudeln geratenen Betrie-
bes und lernteWilly Schittenhelm kennen, einen Unter-
nehmer der Lebensmittelbranche aus Hamburg. Sie
führten die Geschäfte gemeinsam – und wurden auch
privat ein Paar. Sie kurbelten das Inlands- und Aus-
landsgeschäft an, entwickelten zum Beispiel die Idee
der kleinen runden Pumpernickel-Scheiben, die als
Cocktail-Nickel seit den Wirtschaftswunderjahren den
Absatz ankurbelten. Sie vergrößerten den Betrieb. Doch
als Willy 70 Jahre alt wurde, verkauften sie den Be-
trieb, den ihre Söhne nicht fortführen mochten.

Mit Liebe gebacken – was sprichwörtlich in den Sprach-
gebrauch eingegangen ist, darf bei der Großbäckerei
Mestemacher wortwörtlich genommen werden: Denn
in 150 Jahren Unternehmensgeschichte haben Paare
an der Spitze Tradition. Neben den Produkten ist es
die besondere Konstellation der Menschen, die hinter
diesem langfristigen Erfolg steht. Gründe, warum die
Führung in „liebevoller Doppelspitze“ so erfolgreich
ist, gibt es einige.
Einander vertrauen, etwas wagen, offen über Stär-

ken, Schwächen und Ängste reden zu können – all das
ist nicht unbedingt selbstverständlich innerhalb einer
Unternehmensleitung. In einer guten Paarbeziehung
aber schon. Es ist die besondere Verbundenheit, die vie-
les möglich macht – anstelle von Konkurrenzdenken
und Ellbogenmentalität, wie sie in der ein oder ande-
ren Chefetage vorkommen dürften. Im Mittelpunkt
steht stattdessen eine starke menschliche Verbindung,
in der Neid und Machtkämpfe keinen Platz haben, son-
dern gemeinsame Ziele und Verantwortung an erster
Stelle stehen.

U nternehmerpaare als Er-
folgsgarant: Ob es Bertha
und Carl Benz und ihr Mer-

cedes waren oder das Forscherehe-
paar Özlem Türeci und Uğur Şahin
und ihr Unternehmen BioNTech SE.
Unternehmerpaare kooperieren oft
besonders erfolgreich. Bei Mestema-
cher hat das sogar schon Tradition.

Helma und Fritz Detmers: Fritz Detmers ist als ge-
schäftsführender Gesellschafter im Unternehmen tätig,
Helma Detmers ist Gesellschafterin. Das Paar enga-
giert sich mit Ulrike und Albert Detmers für die Gleich-
stellung der Geschlechter. FOTO: AGENTUR BAGANZ

Engagiert:

Ulrike, Albert, Fritz und Helma
Detmers für die Gleichstellung

1985 kauften die Brüder Fritz und Albert Det-
mers, Besitzer einer ebenfalls traditions-

reichen Brotbäckerei in Bielefeld-Jöllenbeck, die Brot-
fabrik Mestemacher.
1992 kauften die Unternehmerpaare die Moder-

sohn`s Mühlen- und Backbetrieb GmbH in Lippstadt.
1993 kam die polnische Tochtergesellschaft BENUS
Spólka z o.o. zur innovativenUnternehmensgruppe hin-
zu. 2002 erweiterten die Eigner ihr Firmenportfolio
umdie AerzenerBrotundKuchenGmbH.FamiliärerZu-
sammenhalt und Partnerschaft beflügeln das weitere
Wachstum bis in die heutige Zeit.
Die Detmers machen sich stark für soziales Engage-

ment, für Gleichstellung von Männern und Frauen in
der Wirtschaft. Ein Prinzip, das sie selbst vorleben.
Denn im Idealfall helfen Mann und Frau einander,
sagt UlrikeDetmers. IhrMannhabe ihr immer viel Spiel-
raum gegeben und sie entlastet, denn „seine Ziele
kann man nur durch mehr Leistung erreichen“. Nach
150 Jahren Firmengeschichte ist Mestemacher Welt-
marktführer im Segment haltbares Brot, das in 80 Län-
der exportiert und sogar auf Forschungsreisen mitge-
nommen wird.
Ulrike, Albert, Fritz und Helma Detmers haben im-

mer gleichberechtigte Partnerschaften gelebt. Seit über
einem Vierteljahrhundert unterstützen sich alle erfolg-
reich und sind einander die besten Ratgeber. Die Unter-
nehmensgeschichte zeigt, dass dieses Prinzip bei Mes-
temacher von Anfang an zum Erfolg geführt hat. „Hin-
ter diesem erfolgreichenUnternehmen standen und ste-
hen Unternehmerpaare, die über Gleichberechtigung
nicht nur reden, sondern diese in die Tat umsetzen“,
sagt Ulrike Detmers.

„Hinter diesem erfolgreichen
Unternehmen standen und stehen

Unternehmerpaare, die
über Gleichberechtigung
nicht nur reden, sondern
diese in die Tat umsetzen.“

Unternehmerpaare als Erfolgsgarant: Die heutigen Eigentümerehepaare ( v. r.) Helma Detmers,Gesellschafterin, und Fritz Detmers, geschäftsführender Gesellschafter, so-
wie Albert und Prof. Dr. Ulrike Detmers, beide geschäftsführende Gesellschafter. FOTO: MESTEMACHER GMBH

Pa(a)radebeispiele der Unternehmensführung



„Großartige Tradition erfolgreich weiterentwickelt“
150 Jahre Mestemacher: Prof. Dr. Ulrike Detmers ist geschäftsführende Gesellschafterin und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe. Sie
erklärt, wie das Jubiläum gefeiert wird, welches die wichtigsten Zukunftsthemen sind und wie sie den Pumpernickel am liebsten isst.

Frau Detmers, was für ein Brot
gab es heute bei Ihnen unter
dem Aufschnitt oder der Mar-
melade?
ULRIKE DETMERS: Wir för-
dern die ökologische Land-
wirtschaft seit 1985 und ich
habe heute Morgen eine
Scheibe von unserer Neuheit
Bio-Dinkel-Brot mit Bio-Pu-
tenbrust in meinem Power-
frühstück drin gehabt.

Ist das Ihr Lieblingsbrot?
DETMERS: Einen „heißen“
Brot-Favoriten aus unserem
Portfolio habe ich ehrlich ge-
sagt nicht. Mir schmecken zu
verschiedenen Anlässen die
dazu am besten passenden
Brote.WestfälischenPumper-
nickel finde ich mega fein in
der Verbindung mit französi-
schem Süßwein namens Sau-
ternes, englischem Stilton-
Käse und dänischer gesalze-
ner Butter.

2002 wurde zum
ersten Mal der

Mestemacher-Preis
„Managerin des
Jahres“ verliehen

Liegen Sie damit geschmack-
lich im Trend, wenn Sie auf
Ihre Umsatzzahlen aus dem
Jahr2020 schauen, die umsat-
te 16,7 Prozent gestiegen sind?
DETMERS: Unbedingt, denn
der starke Anstieg des Netto-
Umsatzes im Jahr 2020 auf
147,4 Mio. Euro resultiert
zum einen aus der stark ge-
wachsenen Nachfrage nach
sb-verpackten Broten und
Backwaren mit ungeöffnet
langer Haltbarkeit und zum
anderen aus neuen sb-ge-
rechten Broten und Backwa-
ren, die die Nachfrage nach
ballaststoffreichen Bio-Bro-
ten, Ethnic Food und Ei-
weiß-Broten voll umfänglich
befriedigen.

Wie feiern Sie das 150-jährige
Firmenbestehen?
DETMERS: Wegen der Coro-
na-Regeln sind wir termin-
lich flexibel und haben keine
festen Termine für den vor-
gesehenen Festakt und das
Familienfest im Park der Vil-
la Berg, in derwir unsere Kon-
zernzentrale etabliert haben.

Sind weitere Aktionen ge-
plant?
DETMERS: Für unsere Han-
delskunden und Endverbrau-
cher gibt es im Retro-Design
gestaltete nachhaltige Wer-
bemittel. Besonders hervor-
zuheben sind der Mestema-
cher-Pass zum 150-jährigen
Firmenjubiläum, die Porzel-
lanbecher sowie praktische
Haft-Notiz-Blöcke. Wie ge-
schnitten Brot laufen die bei-
den Nostalgie-Brotdosen, be-
füllt mit geschnittenemWest-
fälischem Pumpernickel oder
Westfälischem Vollkornbrot.

Was waren für Sie persönlich

die wichtigsten Meilensteine
in „Ihrer“ Zeit im Unterneh-
men?
DETMERS: Die Ära, die ich
mit meinemMann Albert und
meinem Schwager Fritz Det-
mers gemeinsam verantwor-
te, hat bei mir 1994 begon-
nen. Zu meinen persönli-
chen Meilensteinen gehört
die Brot- und Kunst-Edition,
die Verpackungsneuheit „Pa-
nem et Artes“. Sie wurde mit
Hilfe der Ur-Idee des Künst-
lers Ippazio Fracasso-Baacke
aus der Taufe gehoben. Ich
habe daraus eine internatio-
nale Brot- und Kunstplatt-
form evolutioniert. Alle
Kunstwerke, die von 1994 bis
2013 auf der Brot-Kunst-
Schmuckdose abgedruckt
worden sind, gehören mei-
nem Mann und mir privat
und sind integrativer Be-
standteil unseres gesamten
OEuvres.

Was kam dann?
DETMERS: ImJahr 2000kam
dann die Geburt des Claims
„Mestemacher – the lifestyle
bakery“. Der Claim war Aus-
löser der Modernisierung des
kompletten Marktauftritts
der Brotmarke Mestemacher.
Im In- und Ausland herrscht
seitdem das Prinzip vor:

One-face-to-the-customer.

Eine ereignisreiche Zeit, die
das das Unternehmen bis heu-
te prägt.
DETMERS: Im Jahr 2000 war
auch der intellektuelle Start
der avantgardistischen
Gleichstellungsaktionen:
2001 wird der Mestemacher
„Kita-Preis“ aus der Taufe ge-
hoben. 2002 verleihen wir
zum ersten Mal den Meste-
macher Preis „Managerin des
Jahres“, 2004 wird die erste
Auflage des „Mestemacher
Frauenkalenders“ editiert.
2006 verleiht das Unterneh-
men erstmals den Mestema-
cher Preis „Spitzenvater des
Jahres“. Den Mestemacher
Preis „Gemeinsam Leben“
verleihen wir seit 2017.

Auch das umsatzstarke Coro-
na-Jahr wird in Erinnerung
bleiben. Kann man das „Jahr
der Hamsterkäufe“ mit einem
früheren Jahr vergleichen?
DETMERS: In den 1960er
Jahren startete das Bundes-
ernährungsministerium die
„Aktion Eichhörnchen: Den-
ke dran, schaffe Vorrat an“.
Die Privathaushalte wurden
aufgefordert, einen Vorrat an
Nahrungsmitteln aufzu-
bauen, mit denen sie im Fall

einer Katastrophe oder Krise
14 Tage ohne Versorgung von
außen überleben könnten.

Wie funktionierte das?
DETMERS: Jeder Bürger be-
kam von der Bundesregie-
rung eine Broschüremit einer
Einkaufsliste für einen 14-Ta-
ge-Vorrat. Dieser Vorrat soll-
te für die Zeit bis zum Auf-
bau einer wieder funktionie-
renden Versorgung mit Le-
bensmitteln reichen. Die da-
malige Brotdose enthielt
1.250 Gramm tafelfertig ge-
schnittenes Westfälisches
Vollkornbrot.

Also hat sich nur das symboli-
sche Tier verändert: Hamster
statt Eichhörnchen?
DETMERS: Das Phänomen
von Hamsterkäufen ist wäh-
rend der Corona-Pandemie
mehrfach aufgetreten. Ur-
sächlich war 1961 jedoch pri-
mär die Angst vor einer er-
neuten politischen und mili-
tärischen Eskalation.
Soziales Engagement, auch
„Corporate Social Responsibi-
lity“ genannt, ist Teil der
Unternehmensphilosophie.
Zudem setzen Sie sich mit ver-
schiedenen Unternehmensin-
itiativen für die Gleichstel-
lung von Frau und Mann ein.

Was gab bei Ihnen persönlich
die Initialzündung für dieses
Engagement?
DETMERS: Die Harmonisie-
rung von Ökonomie, Ökolo-
gie und Sozialem evolutio-
niert den demokratischen
Reifegrad von Gesellschaften
im holistischen Sinne. Folg-
lich gehört zur demokrati-
schen Identifikation weiter
entwickelndes Engagement.
Ich bin Frauenrechtlerin, weil
ich die Gleichberechtigung
der Geschlechter für unab-
dingbar halte. Am Fortschritt
waren immer die Geschlech-
ter allesamt beteiligt. Unge-
rechterweise ist fast nur das
männliche Geschlecht her-
vorgehobenworden.Die Leis-
tungen der anderen Ge-
schlechter gehören genauso
exponiert.

Identifikation mit
ökologischer

Nachhaltigkeit ist
zu 100 Prozent
vorhanden

Sie sind nicht nur Frauen-
rechtlerin, sondern auch Fa-
milienunternehmerin, Wirt-
schaftsprofessorin, Trägerin
des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland, eine
öffentliche Kämpferin gegen
Krebs, ein Familienmensch
und vieles mehr. Was davon
war oder ist für Sie persönlich
die größte Herausforderung?
DETMERS: Das Engagement
für die Gleichberechtigung
der Geschlechter ist eine Ne-
ver-Ending-Story.

Bei all den Aktivitäten – fin-
den Sie noch Zeit für Hobbys?
DETMERS: Leidenschaftlich
gern gehen mein Mann und
ich jeden Tag mindestens 60
Minuten spazieren – und das
bei jedem Wetter. Sie ken-
nen ja den Spruch: Es gibt
kein schlechtesWetter, es gibt
nur schlechte Kleidung.

Ein Mega-Thema dieser Zeit
sind Umweltschutz und Nach-
haltigkeit. Sie haben als Pio-
niere schon 1985 angefan-
gen, Bio-Brot zu produzieren.
Fühlen Sie sich heute in die-
sem Engagement bestätigter
denn je?
DETMERS: Unsere Identifi-
kation mit ökologischer
Nachhaltigkeit und einem
menschengerechten Leben
auf dem wunderbaren Pla-
neten Erde ist nach wie vor
zu 100 Prozent vorhanden.

Sind mit der Fridays-for-Fu-
ture-Bewegung auch die Um-
satzzahlen für Bio-Brot ge-
stiegen?
DETMERS: Summa summa-
rum greifen immer mehr
Menschen zu ökologischen
Lebensmitteln. AmNetto-Ge-
samtumsatz beträgt der Bio-
Produktumsatz bei Mestema-
cher rund 20 Prozent. Bio-
WrapsundBio-Toastbrote so-

wie Bio-Dinkel-Brot hypen
auch bei Anhängern der Fri-
days-for-Future-Bewegung.

Haben sich die vergangenen
Dürresommer auf der Beschaf-
fungsseite bemerkbar ge-
macht, zum Beispiel beim Ein-
kauf von Roggen, den Sie in
eigener Mühle verarbeiten?
DETMERS:Bio-Dinkelmacht
uns Sorgen, sowohl preislich
wie auch primär natürlich
mengenmäßig. Wir hoffen
auf gute Ernteerträge im
Frühjahr, da Bio-Dinkel eine
sehr begehrte Getreideart
aus der Gattung des Wei-
zens ist.

Mit dem Pumpernickel als ech-
ter „Westfale“ fing alles an.
Ist er auf den Tellern der Men-
schen aus OWL heute noch so
beliebt wie früher?
DETMERS: Westfälischer
Pumpernickel reüssiert welt-
weit als die deutsche Brot-
spezialität par excellence.
Mestemacher ist weltweit
Marktführer auch für dieses
urdeutsche Produkt. Die
Europäische Kommission
ehrt Westfälischen Pumper-
nickel als einzige Brotsorte
mit dem Gütezeichen „geo-
grafisch geschützte Anga-
be“.

Ist es als Bekenntnis zur Tra-
dition zu verstehen, dass Sie
das Unternehmen nicht von
„Mestemacher“ in „Detmers“
umbenannt haben?
DETMERS: Alswir 1985Mes-
temacher gekauft haben, war
dasUnternehmen bereits 114
Jahre alt. Diese großartige
unternehmerische Tradition
und das nachhaltige Ge-
schäftsmodell mit Roggen-
vollkornspezialitäten haben
wir erfolgreich weiterentwi-
ckelt.

Bestehen heute noch Kontak-
te zur Gründungsfamilie Mes-
temacher?
DETMERS: Nein.

Auch wenn vieles traditionell
bleibt, plant Mestemacher
2021 mit einer Investitions-
summe in Höhe von 8,2 Mio.
Euro unternehmerischen Fort-
schritt. Was sind dabei die
wichtigsten Zukunftsthemen?
DETMERS: Die Investitio-
nen bringen weitere Vorteile
für Produktqualitäten, Auto-
matisierung, Rationalisie-
rung, Kapazitätserweiterung
sowie Humanisierung der
Arbeit.

Ein Erfolgsgeheimnis scheinen
Unternehmerpaare an der
Spitze zu sein. War und ist
die Liebe die womöglich wich-
tigste Zutat für das Erfolgsre-
zept für 150 Jahre Mestema-
cher?
DETMERS: Mann und Frau
nehmen zum unternehmeri-
schen Erfolg die Zutaten Lie-
be, Vertrauen, Respekt und
ein Kontinuum unablässiger
schöpferischer Zerstörung – à
la Joseph Alois Schumpeter,
der von 1883 bis 1950 lebte.

Prof. Dr. UlrikeDetmers hat in derMestemacher-GruppedieGeschäftsführung in denBereichenMarketing, CSRundPR inne. Außer-
dem ist sie Vorsitzende der Geschäftsführung der Mestemacher Management GmbH und Sprecherin der Gruppe.

ZUR PERSON

Prof. Dr. Ulrike Det-
mers, geboren am 15.
März 1956 in Herford,
ist seit 1975 mit Albert
Detmers verheiratet, sie
haben zwei Kinder und
drei Enkelkinder. Über
ihr Engagement im
Unternehmen hinaus
arbeitet sie als Professo-
rin für Betriebswirt-
schaftslehre mit den
Schwerpunkten Perso-
nalmanagement und Or-
ganisationsmanagement
im Fachbereich Wirt-
schaft und Gesundheit
an der Fachhochschule
Bielefeld und ist erste
Präsidentin des Verban-
des Deutscher Großbä-
ckereien e.V.



Lebenswerke in Serie
150 Jahre Mestemacher: Das heutige Unternehmen ist aus einer Summe beeindruckender Lebenswerke entstanden.

Wir stellen die starken Männer und Frauen vor, die Mestemacher zu dem gemacht haben, was es heute ist.

1911 bis 1943
Die Zeit von 1911 bis 1943 ist die Ära von Witwe So-
phie Mestemacher, Sohn Heinrich Mestemacher, Sohn
Paul und Schwiegertochter Katharina Mestemacher,
geb. Ricklefs.
Die neunfache Mutter und Unternehmerin Sophie Mes-
temacher führt das Unternehmen ab 1911 nach dem
Tod ihres Mannes. In diese Ära fällt auch die schwieri-
ge Zeit des 1. Weltkriegs.
NachdemKrieg investiertundmodernisiertSophieMes-
temacher ganz im Sinne ihres verstorbenen Mannes
dieBäckereiweiterundverhilftdieserdamitzueinemer-
neuten Umsatzwachstum. Die innovative Witwe wird
Pionierin im Marketing.
1924 wird die kostspielige Eintragung des Warenzei-
chens Mestemacher beim Patentamt realisiert. Werbe-

investitionen fließen zur Verkaufsförderung erstmals
in Werbeanzeigen. Sophie Mestemacher vermacht An-
fang 1936 die Pumpernickelbäckerei ihren geschäfts-
führenden Söhnen Paul und Heinrich.
Mestemacher wird zur OHG. Nach Pauls Tod 1936
wird seine Ehefrau Katharina, geb. Ricklefs, Gesell-
schafterin in der OHG. Der alleinige Geschäftsführer,
Schwager Heinrich, stirbt 1943.

1871 bis 1911
Die Ära 1871 bis 1911 ist die Zeit von Sophie und Wil-
helm Mestemacher. 1871 erfolgte die Bäckereigrün-
dung durch Wilhelm Mestemacher. Etwas später grün-
det ermit SophieMestemacher, geb.Wulfhorst, eine Fa-
milie. Sophie Mestemacher bringt in den nächsten Jah-
ren neun Kinder zur Welt.
Westfälischer Pumpernickel wird in den kommenden
Jahren zur Brot-Delikatesse und die Nachfrage wächst.
Über die Grenzen Westfalens hinaus war Pumperni-
ckel beispielsweise in städtischen Haushalten wohlha-
bender Familie zur Delikatesse geworden. Auch bei
den Anhängern der Lebensreformbewegung erfreute
sich der Pumpernickel großer Beliebtheit.
Transport und Versand des fertig geschnittenen Pum-
pernickels über weite Distanzen wird mit der Entwick-

lung einer Pasteurisiermethode für Brot in Dosen mög-
lich.
Deshalb baut Wilhelm Mestemacher 1910 in Güters-
loh, Am Anger 16, eine moderne Spezialbäckerei für
Westfälischen Pumpernickel nach mehr als 39 Jahren
als Stadtbäcker.
1911 kurz nach Inbetriebnahme der leistungsstarken
Bäckerei, stirbt Wilhelm Mestemacher. Seine Frau So-
phie übernimmt die Unternehmensführung. Sie mo-
dernisiert und investiert weiter.

1985 bis 1994
Die Zeit von 1985 bis 1994 ist die Ära von Albert und
Fritz Detmers. 1985 wird die Brotfabrik von den Brü-
dern gekauft, sie sind bis dato Besitzer einer ebenfalls
traditionsreichen Bäckerei in Bielefeld-Jöllenbeck.
Mit dem Kauf von Mestemacher verkaufen die Brüder
die Großbäckerei Detmers an die damalige Liefergroß-
bäckerei Wendeln. Der Gütersloher Betrieb bildet nun
den Schwerpunkt der Familienstämme Albert und Prof.
Dr. Ulrike sowie Fritz und Helma Detmers.
1985 startet Mestemacher als Bio-Brot-Pionier. Erst-
mals produziert Mestemacher Bio-Roggenvollkornbro-
te sb-verpackt für das In- und Ausland. Mestemacher
zählt seither zu den Avantgardisten, die den ökologi-
schen Landbau fördern.
1992 kaufen die Unternehmerehepaare Albert und

Prof. Dr. Ulrike Detmers, geb. Weber, sowie Fritz und
Helma Detmers, geb. Strehle, mit jeweils 50 Prozent
die seit 1876 existierende Modersohn’s Mühlen- und
Backbetrieb GmbH in Lippstadt.

1943 bis 1985
Die Ära der Jahre 1943 bis 1985 ist die Zeit von Lore
Schittenhelm, Klara Grabemann, geb. Mestemacher,
Ernst Mestemacher und Willy Schittenhelm.
Der Sohn von Sophie Mestemacher, Ernst Mestema-
cher, technischer Direktor eines Berliner Maschinen-
bau-Unternehmens, lenkt 1943 für kurze Zeit die Ge-
schäfte der führungslosen Pumpernickelfabrik aus der
Ferne. Die 19 Jahre alte Enkelin von Wilhelm und So-
phie Mestemacher, Lore Mestemacher, wird nach ihrer
Kaufmannsgehilfen-Prüfung im großelterlichen Be-
trieb nach Weisung ihres Onkels Ernst produktions-
technisch geschult.
Klara Grabemann, geb. Mestemacher, stärkt die kri-
selndePumpernickel-BäckereimitEigenkapital. Sie ver-
erbt ihre OHG-Anteile an ihre Nichte Lore Mestema-

cher. 1956 tritt Willy Schittenhelm, Hamburger Unter-
nehmer aus der Lebensmittelbranche, mit Lore Meste-
macher in die Geschäftsführung ein. Beide heiraten
kurz darauf. Zwei Söhne kommen zur Welt.
Willy Schittenhelms Kenntnisse und Ideen beschleuni-
gen die wirtschaftliche Aufwärtsbewegung des Unter-
nehmens. Auch das Auslandsgeschäft entwickelt sich
hervorragend.Mit 70 Jahrenentscheidet sichdasUnter-
nehmerpaarmitdenSöhnen,diedieNachfolgenicht an-
treten wollen, den Betrieb zu verkaufen.



Heutige Gruppengeschäftsführung: (v. l.) Marta Glowacka, Prof. Dr. Ulrike Detmers (Sprecherin), Fritz Detmers, Anita Bruns-Thedieck, Albert Detmers, Käthi Penner und Kim Folmeg. FOTO: FOTOSESSION

1994 bis heute
1994 beginnt die Ära von Ulrike, Albert und Fritz Det-
mers. Es intensiviert sich die langjährige unternehme-
rische Zusammenarbeit des Unternehmerpaares Albert
und Prof. Dr. Ulrike Detmers. Gemeinsam mit Bruder
und Schwager Fritz Detmers implementieren sie wei-
tere Innovationen im Inneren und Äußeren des Unter-
nehmens. Zusammen mit Helma Detmers, Mit-Gesell-
schafterin, repräsentieren die Ehepaare eine moderne
Unternehmensführung. Die Brot- und Kunst-Edition,
die Verpackungsneuheit „Panem et Artes“, wirdmit Hil-
fe der Ur-Idee des Künstlers Ippazio Fracasso-Baacke
aus der Taufe gehoben. Die Kunstwerke von Fracasso-
Baacke werden vom Unternehmerpaar Albert und Ul-

rike gesammelt. Die Brot-Kunst-Schmuckdose macht
jahrelang Furore. Jährlichwechselnde abgedruckteMo-
tive fördern die Sammelleidenschaft der Konsumen-
ten. 2000 wird der Grundstein für die neue Firmenkul-
tur mit dem Claim „Mestemacher – the lifestyle-bake-
ry“ gelegt.
Weitere Produktinnovationen, Verbesserungen der Pro-
duktqualitäten, technischeInnovationen,weitereUnter-
nehmenskäufe wie 2002 der Kauf der Aerzener Brot
und Kuchen GmbH sowie Werbe- und PR-Investitionen
beflügeln stetiges Wachstum. Verstärkereffekte der Ex-
pansion erzeugen auch der Ausbau der Kapazitäten so-
wie die Erweiterung des Produktportfolios um Tief-

kühlkuchen, Knäckebrote, Müslis und internationale
Brotspezialitäten wie Naan-Brot, Pita, Wraps in Bio-
und konventioneller Qualität, Focaccia und Bio-Din-
kel-Toastbrot sowie Bio-Weizen-Vollkorn-Toastbrot.
Die lifestyle-bakery genießt internationales Ansehen
und Nachfragewachstum. Im Jahr 2000 evolutioniert
Mestemacher avantgardistische Gleichstellungsaktio-
nen: 2001 wird der „Mestemacher Kita-Preis“ aus der
Taufe gehoben. 2002 verleiht Mestemacher zum 1.
Mal den „Mestemacher Preis Managerin des Jahres“.
2004 wird die erste Auflage des „Mestemacher Frauen-
kalenders“editiert. 2006verleihtdasUnternehmenerst-
mals den „Mestemacher Preis Spitzenvater des Jah-

res“. Den „Mestemacher Preis Gemeinsam Leben“ ver-
leiht das Unternehmen seit 2017. 2020 erzielt die Groß-
bäckerei-Gruppe Mestemacher einen Netto-Umsatzre-
kord mit einer Steigerung um 16 Prozent auf 147,4 Mil-
lionen Euro und zwar mit hygienisch verpackten, un-
geöffnet lang haltbaren Brot-Spezialitäten. 2020 hat
das Familienunternehmen 3,9 Mio. Euro langfristig in-
vestiert. Die Investitionen bringen weitere Vorteile für
Produktqualitäten, Automatisierung, Rationalisierung,
KapazitätserweiterungsowieHumanisierungderArbeit.
Die Firmengruppe beschäftigt insgesamt 649 Mitarbei-
terinnen undMitarbeiter. Der Exportanteil beträgt rund
34 Prozent.

Geschichte(n) mit Gegenwart und Zukunft
Wenn ein Unternehmen schon so lange erfolgreich besteht wie Mestemacher, dann ist es nicht nur Spiegelbild der Geschichte,

sondern hat auch selbst Geschichte(n) geschrieben – insbesondere, wenn es um soziale Verantwortung und nachhaltiges Handeln geht.

Gutes bleibt. Das unter-
streicht die Unterneh-

mensgeschichte von Meste-
macher nochmal in aller Deut-
lichkeit: Denndas Pionier-Pro-
dukt, Westfälischer Pumper-
nickel, erfreut sich gesternwie
heute bei vielen Menschen in
aller Welt allergrößter Be-
liebtheit. Grund ist auf der
einen Seite der ungebrochene
Trend zur gesunden Lebens-
führung, der aber keineswegs
neu ist.
Denn schon Unternehmens-

gründer Wilhelm Mestema-
cher konnte sich im 19. Jahr-
hundert über den Zuspruch
einer ganz bestimmten Käu-
fergruppe freuen: der soge-
nannten Lebensreformbewe-
gung. Im Kern der Bewegung
stand die Kritik an den nega-
tiven Folgen der Industriali-
sierung für die Menschen –

und der Trend zur Rückkehr
zu einer natürlichen Lebens-
weise.
Verantwortung für die Um-

welt bewies Mestemacher
auch schon1985:Als nochnie-
mand die Fridays-for-Future-
Bewegung und den Klima-
wandel in dieser Form erah-
nen konnte, stieg das Unter-
nehmen bereits in die Pro-
duktion von Bio-Brot ein.
Zu einer Ernährung im ur-

sprünglichen und gesunden
Sinne passt auch der beliebte
Pumpernickelgesternwieheu-
te perfekt. Nicht zuletzt durch
die schonende Art, ihn ganz
ohne Chemie haltbar zu ma-
chen. Das gilt auch für viele
weitere Brotsorten des Sorti-
ments.
Die Haltbarkeit des Brotes

hat dem Unternehmen im ver-
gangenen Corona-Jahr hohe

Verkaufszahlen beschert.
Denn für viele Menschen war
es einfach ein gutes Gefühl,
dassman zuHause für alle Fäl-
le vorbereitet war. Und die
Angst vor dem Virus – zumin-
dest in dieser Hinsicht – der
Versorgungssicherheit wich.
Dazu kamdie Gewissheit, dass
nichts so schnell verdarb und
mandieseBrotenachundnach
aufessen konnte.
Das Phänomen der „Hams-

terkäufe“ spiegelt sich anmeh-
reren Stellen der Unterneh-
mensgeschichte. Bis in die
1970er Jahre hinein blieb den
Menschen beispielsweise die
Erfahrung von Hunger und
Entbehrung aus dem Zweiten
Weltkrieg präsent. Das bele-
gen anhaltend hohe Verkaufs-
zahlen von Vorratsdosen, die
erst lange nach dem Krieg zu-
rückgingen.

Eine regelrechte Bevorra-
tungswelle löste auch die in-
mitten des Kalten Krieges vom
Bund initiierte „Aktion Eich-
hörnchen“ aus. Die Kuba-Kri-
se und der Mauerbau weck-
ten Kriegsängste, sodass die
Bevölkerung unter dem Mot-
to „AktionEichhörnchen:Den-
kedran, schaffeVorrat an“auf-
gerufen war, für womöglich
bevorstehende schlechte Zei-
ten vorzusorgen. Das Ziel war,
sich 14 Tage zu Hause ohne
Kontakt nach außen versor-
gen zu können, falls es zu
einer Katastrophe kommen
sollte. Mestemacher hat für
die Aktion extra eine Vorrats-
dose mit 1.250 Gramm West-
fälischem Vollkornbrot her-
ausgebracht, auf deren eigens
produzierter Banderole ein
fleißiges Eichhörnchen zu se-
hen war. Übrigens haben ei-

nige Menschen sich das Brot
damals so gut weggelegt, dass
noch heute hin undwieder Ex-
emplare dieser Brotdosen auf-
tauchen – einige sogar noch
original gefüllt.
Es sind immer noch die Aus-

nahme-Unternehmen, die sich
im großen Stil auch sozial und
gesellschaftlich, weit über die
Verantwortung für die eige-
nen Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen hinaus, engagieren.
Bei Mestemacher hat gesell-
schaftliches Engagement je-
doch Tradition: Schon Fir-
mengründer Wilhelm Meste-
macher war seinerzeit Rats-
mitglied in Gütersloh und in
der Bäcker-Innung engagiert.
Er setzte sich für eine Fortbil-
dungsschule für Lehrlinge ein
und für dieGründung einer In-
nungskrankenkasse.
Das Engagement für die

Gleichberechtigung von Mann
und Frau, wozu schon Wil-
helm und Sophie Mestema-
cher den Grundstein legten,
wurde durch die ab dem Jahr
2000 ins Leben gerufenen
Gleichstellungsaktionen auch
weit über das eigene Unter-
nehmen hinaus verstärkt. Bei
Mestemacher wird Gleichbe-
rechtigung über Generatio-
nen und Familienstämme hin-
weg gelebt.
So war es beispielsweise So-

phie Mestemacher, die als Pio-
nierin in Sachen Marketing
ein glückliches Händchen be-
wies und die Marke „Meste-
macher“ schützen ließ. Und
was eine starke Marke aus-
macht,das stellt bisheuteauch
der im Jahr 2000 etablierte
und sehr erfolgreiche Claim
„Mestemacher – the lifestyle
bakery“ unter Beweis.



Engagement, das seinesgleichen sucht
Ausgezeichnet:Mestemacher setzt ein Statement für Corporate Social Responsibility und hat seit 2001 zahlreiche
Initiativen ins Leben gerufen. Zum Beispiel den Preis „Managerin des Jahres“, der zum 20. Mal vergeben wird.

Ob die eigene Mutter, die Leh-
rerin oder eine Altenpflege-
rin – weibliche Vorbilder in

traditionellen Frauenrollen und -be-
rufen sind meist leicht zu finden.
Wenn es jedoch darum geht, auf
der Managementebene der noch im-
mer männerdominierten Wirt-
schaftswelt ein weibliches Vorbild
zu finden, wird es schon sehr viel
schwieriger.
Und genau da setzt der Preis „Ma-

nagerin des Jahres“ an, der der Frau-
enquote zeitlich weit voraus war
und in diesem Jahr bereits zum 20.
Mal verliehenwird. Schon2002wur-
de der Preis von Ulrike Detmers in-
itiiert. Ziel ist es, kompetente Wirt-
schaftsfachfrauen als weibliche Leit-
bilder zu exponieren. Denn gute
Gründe gibt es dafür mehr als ge-
nug–vor20Jahrengenausowieheu-
te, wie die aktuellen Zahlen unter-
streichen.

Der Preis orientiert sich
am sogenannten

Gender Mainstreaming.

So sind sich die Wirtschaftsfach-
leute einig, dass Know-how und
Potenzial weiblicher Fach- und Füh-
rungskräfte in geschlechtlich ge-
mischten Leistungsteams auf allen
Ebenen die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen
stärken. Denn durch die Erschlie-
ßung professioneller Kompetenzen
von Männern und Frauen und ein
ausgewogenes Miteinander erwei-
tert sich die strategisch-taktische
Entscheidungsbasis in den Unter-
nehmen.UnddavonprofitierenMän-
ner und Frauen gleichermaßen.
Der Preis orientiert sich am soge-

nannten GenderMainstreaming. Da-
bei geht es auf der einen Seite um
die Förderung geschlechtlicher Pa-
rität bei der Spitzenbesetzung von

Positionen in Politik und Wirt-
schaft. Aber das ist längst nicht al-
les: Gender Mainstreaming umfasst
auch die systematische Einbezie-
hung beider Geschlechter in alle Le-

bensbereiche. Und die finden sich
auch bei den Anforderungen an die
Managerin des Jahres wieder. Die
Preisträgerinnen leisten nicht nur in
ihrer beruflichen Rolle Herausra-

gendes, sie setzen sich zudem für
Gleichstellung ein und streben im
Sinne einer ausgeglichenenWork-Li-
fe-Balance nach einer Harmonisie-
rung von Beruf, Familie, Freizeit

und Lebensqualität. Die Preisträge-
rin wird unter der Leitung von Ulri-
ke Detmers von einer Auswahlkom-
mission aus engagiertenWirtschafts-
fachfrauen bestimmt.
Natürlich gibt es auch etwas zu ge-

winnen. Die Preisträgerinnen erhal-
ten die wertvolle Skulptur „Oecono-
mia“ aus Sterlingsilber sowie ein
Preisgeld von 5.000 Euro, das für so-
ziale Zwecke gestiftet wird.
Und dann gibt es Jahr für Jahr

wohl noch viele weitere Gewinner
undGewinnerinnen: unzähligeMen-
schen, die mit jeder Verleihung ein
neues Vorbild für die Geschlechter-
gleichstellung in der Wirtschaft be-
kommen. Und das Vertrauen schöp-
fen können, dass auch sie es schaf-
fen können.

Männer und Frauen in Führungspositionen

Bundesfamilienministerin Giffey
und Bundesjustizministerin Lam-
brechthaben2020imZugeder jähr-
lichen Information zu Frauen- und
Männeranteilen in Führungsebe-
nen aktuelle Zahlen vorgelegt. Dar-
in wird der Blick auf die Entwick-
lung in Vorständen deutscher
Unternehmenals „ernüchternd“be-
schrieben. Denn Frauen seien wei-

terhin stark unterrepräsentiert. Im
Geschäftsjahr 2017 habe der An-
teil gerade einmal 7,7 Prozent be-
tragen. 80 Prozent der Unterneh-
men hätten gar keine Frau im Vor-
stand. Wirkung zeige immerhin die
Entwicklung in Aufsichtsräten, die
unter die 2015 eingeführte Quote
fallen. Das entsprechende Gesetz
sieht vor, dass seit dem 1. Januar

2016 für Aufsichtsräte von Unter-
nehmen, die sowohl börsennotiert
sind als auch der paritätischen Mit-
bestimmung unterliegen, ein fester
Mindestanteil an Frauen und Män-
nern von 30 Prozent zu erzielen
ist. Im Vergleich dazu seien es bei
Unternehmen, die nicht unter die
feste Quote fallen, nur magere 19,9
Prozent.

Das sind die
Managerinnen des

Jahres
Bisher haben den Preis be-
kommen (Preisträgerinnen
mit ihrer Tätigkeit zum Zeit-
punkt der Auszeichnung): An-
gela Titzrath (2020), Vorsit-
zende des Vorstandes Ham-
burger Hafen und Logistik Ak-
tiengesellschaft; Milagros Cai-
ña Carreiro-Andree (2019),
Mitglied des Vorstands, BMW
AG;Dr.BettinaOrlopp(2018),
Mitglied des Vorstands, Com-
merzbank AG; Petra Justen-
hoven (2017), Mitglied der
Geschäftsführung, Leiterin As-
surancePwCDeutschland;An-
nette Stieve (2016), CFO
North East Europe, Managing
Director, Finance SSC, Faure-
cia Automotive GmbH; Marti-
na Koederitz (2015), Vorsit-
zende der Geschäftsführung
IBM Deutschland GmbH, Ge-
neral Manager IBM Deutsch-
land, Österreich, Schweiz; An-
ke Schäferkordt (2014), CEO
der Mediengruppe RTL
Deutschland und Co-CEO der
internationalen RTL Group;
Ines Kolmsee (2013), Vor-
standsvorsitzende SKW Stahl-
MetallurgieAG;Dr.SigridEve-
lynNikutta (2012),Vorstands-
vorsitzende und Vorstand Be-
trieb der Berliner Verkehrsbe-
triebe (BVG); Dr. Angelika
Dammann(2011),HR-undDi-
versity-Spezialistin; Birgit A.
Behrendt (2010), Chefeinkäu-
ferin bei Ford; Angelika Gif-
ford (2009), Leiterin des Ge-
schäftsbereichs Public Sector
und Mitglied der Geschäfts-
leitung bei Microsoft Deutsch-
land GmbH; Margret Suckale
(2008), Vorstand Personal
und Dienstleistungen DB Mo-
bility Logistics AG; Dr. Chris-
tine Bortenlänger (2007), Ge-
schäftsführerin der Börse
München und Vorstand der
Bayerische Börse AG; Martina
Sandrock (2006), Geschäfts-
führerin für den amerikani-
schen Sara Lee Konzern in
Deutschland und Österreich;
Regine Stachelhaus (2005),
Geschäftsführerin der Hew-
lett-Packard GmbH, Vice Pre-
sident Imaging und Printing
Group; Prof. Dr. Helga Rübsa-
men-Schaeff (2004), Ge-
schäftsführerin der AiCuris
GmbH&Co.KG;Dr. Ilona Lan-
ge (2003),Direktorin derHen-
kel KGaA; Dagmar Bollin-Fla-
de (2002), geschäftsführende
Gesellschafterin der Christian
Bollin Armaturenfabrik.

Menschlichkeit, Miteinander und Geschlechter-Gerechtigkeit
Sozialer Stifter: Das Engagement des Unternehmens ist so vielschichtig wie die Gesellschaft selbst. Ein anderes Beispiel ist die private Spende des
Grundstockvermögens von Prof. Dr. Ulrike Detmers für die Lea-Ackermann-Stiftung im Jahr 2020. Doch damit ist es noch lange nicht genug.

MESTEMACHER PREIS
„SPITZENVATER DES JAHRES“
„Frauen gehören in Leitungs- und
Kontrollgremien genauso selbstver-
ständlich wie Männer ins Kinder-
zimmer und in den Haushalt“, sagt
Ulrike Detmers. Ganz im Sinne der
Gleichstellung gibt es deshalb auch
einen Preis für Männer, die sich in
besonderer Weise für dieses Thema
stark machen und eine Vorbild-
funktion einnehmen. Zum 16. Mal
wird in diesem Jahr der Preis „Spit-
zenvater des Jahres“ verliehen, den
Jahr für Jahr zwei Väter erhalten
und der mit jeweils 5.000 Euro do-
tiert ist. Der Preis würdigt das prak-
tizierte und partnerschaftliche Ehe-
und Familienmodell. Geehrt wer-
den Väter, die das berufliche Fort-
kommen der Mütter fördern und
sich in Kinderbetreuung und Haus-
halt engagieren. Ins Bewusstsein ge-
rufenwerdensolldabeiauchdiegro-
ßeBedeutung des Vaters für die Ent-
wicklung von Kindern von Anfang
an– inderKleinst-, Klein-undSchul-
kinderbetreuung. Im Mittelpunkt
stehtweiterhin, dassMutter undVa-
ter Beruf und Familie unter einen
Hutbringenkönnen–undeineZwei-
versorgerpartnerschaft möglich ist.
Wenn Eltern schnell wieder für den
Arbeitgeber da sind und ihre Kom-
petenzen und Fähigkeiten einbrin-
gen, profitieren auch die Unterneh-
men in ihrer Personalplanung. Da-
mit gehen wirtschaftliche Selbst-
ständigkeit für beide Eltern und die
finanzielle Absicherung der Familie
genauso einher wie eine gesicherte
Altersvorsorge und die Vorbeugung
gegenAltersarmut.Dabei isteineSa-
che wichtig: Ein Spitzenvater sollte
aus innerer Überzeugung handeln

– zum Wohl der eigenen Familie
und der ganzen Gesellschaft.

NEU DABEI:
MÜTTERORGANISATION
Mestemacher würdigte 2020 erst-
mals auch eine Mütterorganisation.
„Leistungen von Müttern und Vä-
tern nützen uns allen. 70 Jahre El-
ly-Heuss-Knapp-Stiftung, Deut-
sches Müttergenesungswerk, sind
ein wunderbarer Anlass, zukünftig
auch zu den modernen und eman-
zipierten Vätern eine Mütterorga-
nisation auszuzeichnen“, betont Ul-
rike Detmers.

MESTEMACHER PREIS
„GEMEINSAM LEBEN“
Mestemacher prämiert seit 2017mit
dem Sozialpreis Mestemacher Preis
„Gemeinsam Leben“ Lebensmodel-
le, in denen Selbsthilfe, Fürsorge
und Förderung im Mittelpunkt ste-
hen. „Wir zeigen offene Lebensmo-
delle, in denen die Menschen für-
einander da sind, sich gegenseitig
helfen, sich gegenseitig fördern und
demokratisch-liberal miteinander
umgehen“, sagt Initiatorin Ulrike
Detmers. Neue offene Lebensmo-
delle seien beispielsweise Großfa-
milien, Mehrgenerationenhäuser,

Wohngemeinschaften oder andere
Lifestyle-Modell-Typen. Als Preis-
geldwerdenviermal2.500Eurover-
geben.

MESTEMACHER
FRAUENKALENDER
Das Projekt „Mestemacher Frauen-
kalender“ ist initiiert und umge-
setzt vonUlrikeDetmers,diedenKa-
lender im Jahr 2004 aus der Taufe
hob. Mit dem Mestemacher Frau-
enkalender soll das gefördert wer-
den, das der Verfasserin am Herzen
liegt: die Gleichstellung von Frau-
en und Männern insbesondere in

Wirtschaft und Familie zu unter-
stützen. Aus diesem Grund enthält
der Sonderteil kurze Darstellungen
der Lebensläufe von herausragen-
den Frauen des 20. und 21. Jahr-
hunderts sowie Spitzenvätern des
21.Jahrhunderts.DieReihederSpit-
zenväter wächst von Jahr zu Jahr
um weitere Lebensbeschreibungen
moderner Männer an, die es als
selbstverständlich ansehen, sich ge-
nauso wie Mütter um die Kinder zu
kümmern und im Haushalt zu hel-
fen. Für diese emanzipierten Väter
versteht es sich von selbst, dass sie
der Frau den Rücken freihalten, da-
mit auch sie den Beruf, den sie er-
lernt hat, ausüben kann. Alle Ab-
schnitte dieser Sonderveröffentli-
chung sind im Aufbau und werden
jährlich erweitert und aktualisiert.

MESTEMACHER
„FORUM ZUKUNFT“
Das Mestemacher „Forum Zukunft“
greift im Gespräch mit hochkaräti-
gen Experten Entwicklungstenden-
zen auf, die Chancen und Risiken
für die Gesellschaft aufweisen. Die
Diskurse finden in prominenten Ein-
richtungen in verschiedenen deut-
schen Städten statt. Die Veranstal-
tungsreihe will das öffentliche Pu-
blikum informieren und für Chan-
cen undRisiken, die vonWandel üb-
licherweise ausgehen, sensibilisie-
ren. Die teilnehmenden Experten
vertreten unterschiedliche Positio-
nenund sollen alsAkteure ihrenBei-
trag dazu leisten, ein lebendiges Ge-
spräch entstehen zu lassen“, sagt In-
itiatorin Ulrike Detmers. Auf dem
Programm standen beispielsweise
schon ein amerikanisch-deutsches
Spitzengespräch in Gütersloh bei

Mestemacher, das Thema „Män-
nersache – Kinder, Küche und Kar-
riere?!” oder „Wird es einen Kampf
um Nahrung geben? “.

ES GEHT NOCH MEHR:
SPENDEN, SPONSORING & CO.
Damit ist das Engagement des
Unternehmens noch lange nicht zu
Ende. Zu nennen ist auch der Mes-
temacher Kita-Preis, der von 2001
bis 2013 verliehen wurde. Darüber
hinaus engagiert sich das Unter-
nehmen auch in Hilfsaktionen und
Sponsoringaktivitäten. Beispiels-
weise mit Spenden an die Welt-
hungerhilfe, Charity-Veranstaltun-
gen oder Sponsorenengagements
bei Veranstaltungen wie „Farming
for Future – Landwirtschaft undKli-
mawandel“ 2019 in Fulda.
Auch wenn diese umfangreiche

Aufzählung damit schließt, wird
es sicher nicht das letzte Engage-
ment sein: 2020 hat Ulrike Det-
mers das Grundstockvermögen der
Lea-Ackermann-Stiftung in Höhe
von 25.000 Euro privat gespendet.
„Die katholische Ordensfrau Dr.
Lea Ackermann fördert seit 1985
Mädchen- und Frauenrechte von
Afrikanerinnen. Ihre Herzenssa-
che, die Errichtung der Lea-Acker-
mann-Stiftung mit meiner Spende
des Grundstockvermögens unter-
stützen zu können, ist für mich
eine große Freude“, betont Det-
mers.

INFOS ZU SOZIALEN
ENGAGEMENTS
Weitere Infos zu den Engagements
gibt es im Internet unter
https://www.mestemacher.de/
gleichstellungsaktivitaeten/

Prof. Dr. Ulrike Detmers (l.) unterstützt die katholische Ordensfrau Dr. Lea Ackerman, die seit 1985 Mädchen-
und Frauenrechte von Afrikanerinnen fördert. FOTO: AGENTUR BAGANZ

Die Preisträgerin 2020: Angela Titzrath, Vorsitzende des Vorstandes Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, erhält für ihre berufliche Lebensleis-
tung von Initiatorin Prof. Dr. Ulrike Detmers (r.), den 19. Mestemacher Preis „Managerin des Jahres“. FOTO: THOMAS FEDRA/MESTEMACHER GMBH



Kunstvoll dosiert
Panem et Artes: Seit 1994 bringt Mestemacher Dosen mit Werken talentierter
Maler und Malerinnen in Serie in den Supermarkt – und an heimische Wände.

B eim Griff ins Regal im
Supermarkt wandert
die Hand gern in die

Richtung schön verpackter
Produkte. Wer sich eine
Schmuckdose der Edition
„Panem et Artes“ in den Ein-
kaufswagen legt, entschei-
det sich für einen Blickfang
im Küchenregal, der auch
nach Verzehr des Brotes noch
ordentlich was hermacht.
Eine Dose, die schön und
praktisch zugleich ist und
sich beispielsweise als Auf-
bewahrungsbox für Stifte,
Notgroschen und Co. eignet.
Oder als Teil einer mit den
Jahren wachsenden „dosier-
ten“ Kunstsammlung, die re-
gelmäßig abgestaubt, ge-
hegt, gepflegt und geliebt
wird. Doch mit dem Kauf
einer Dose kann jeder Kunde
im Supermarkt noch viel
mehr bewirken – denn er
kann zum Meilenstein in
einem Künstlerleben wer-
den.

VON WEGEN
BROTLOSE KUNST
Wer sich für geschmackvolle
Kunst im Wortsinn entschei-
det, unterstützt mit demKauf
des nahrhaften Sonnenblu-
menkernbrotes im Gewand
moderner Malerei auch die
Künstler, die die Werke ge-
schaffen haben. Die Brotdo-
sen erhöhen den Bekannt-
heitsgrad der Künstlerinnen
und Künstler – und setzen
der sprichwörtlichen „brot-
losen Kunst“ etwas Handfes-
tes entgegen: Die geförder-
ten Künstler erhalten für je-
de verkaufte Dose eine Li-
zenzgebühr. Außerdemwirbt
ein Doseneinleger für sie. Für
viele Kreative ging mit der
Veröffentlichung ihrer Wer-
ke ein regelrechter „Karrie-
rekick“ einher.

KARRIEREKICK
FÜR KÜNSTLER
Zum Beispiel für die deutsch-
persische Künstlerin Shirin

Donia, die 2013mit denWer-
ken „Li Chi Wa“ für einen
ganz besonderen Blickfang
im Regal der Supermärkte
sorgte.ShirinDonia,die1980
geboren ist und am liebsten
Menschen malt, steuerte ein
faszinierendes Motiv bei, das
den Betrachter schon auf den
ersten Blick in den Bann zu
ziehen vermag. 2016 fand so-
gar eine Vernissage mit der
Künstlerin im Mestemacher-
Kunstforum in der Verwal-
tungszentrale des Unterneh-
mens statt.
Einen Hingucker frei nach

dem Motto „Und ewig lockt
die Diva“ steuerte Künstler
Andreas Reimann bei, der ihn
in seinem Atelier in Wien
schuf. 2006 setzten seine
Werke „Marlene Reichstag
Gold Black“ und „Marlene
Reichstag Silver Blue“ außer-
gewöhnliche Akzente im
Supermarktregal. Die Rede
ist natürlich – von Marlene
Dietrich, die er als moderne
Interpretation der Pop-Art in
der Tradition des Warhol-
Porträts inszenierte. Anders,
als man vielleicht annehmen
könnte, handelt es sich bei
den Exponaten keinesfalls
um Auftragsarbeiten.

DIE KUNST GEHT
NICHT NACH BROT
Dabei heißt es sprichwört-
lich: „Die Kunst geht nach
Brot“ – heißt: Die Künstler er-
schaffen das, was ihre zah-
lenden Auftraggeber gern se-
henwürden. „DieseFormper-
sönlicher Instrumentalisie-
rung lehnen mein Mann und
ich ab, weil wir die schöpfe-
rische Freiheit zum Prinzip
gemacht haben“, erklärt Mit-
Initiatorin Ulrike Detmers.
Bei Mestemacher kommen
die Bilder auf ganz andere
Art und Weise auf die Dose.
AusgewähltwürdendieEx-

ponate allein nach den Kri-
terien Anziehungskraft und
Flair. Über Farbe und Mystik
werden Verbraucher in den

Bann gezogen, die Brotdo-
sen seien umgeben mit der
Aura einesGeheimnisses und
wirkten dadurch wie ein Ma-
gnet. Schon seit 1994 ist die
Kunst-Edition erfolgreich,
mit der Ulrike Detmers und
ihr Mann Albert Detmers,
der ebenfalls ein leiden-
schaftlicher Kunstliebhaber
ist, Malerinnen und Malern
von Anfang an ein Forum
für ihre Arbeit geben wol-
len. Leitgedanke war dabei
auch die Synthese von Brot
und Kunst. Ein Gedanke, der
sich auch im Namen der
Schmuckdosen-Edition wi-
derspiegelt.

WAS BROT UND KUNST
GEMEINSAM HABEN
Der lateinischeNameder Edi-
tion „Panem et Artes“ heißt
wortwörtlich übersetzt „Brot
und Kunst“. Beides gibt es
schon viele tausend Jahre,
denkt man an historische
Höhlenmalereien und dar-
an, dass Brot zu den ältesten
kultivierten Nahrungsmit-
teln überhaupt gehört. Schon
die Geschichte zeigt: Brot
und Kunst sind heutewie ges-
tern lebensnotwendig – und
symbolträchtig.
Dafür stehen Passagen wie

„Unser tägliches Brot gib uns
heute“ aus dem Gebet „Va-
terunser“ als Sinnbild für
überlebenswichtige Ernäh-
rung genauso wie die in
Deutschland im Grundge-
setz verankerte Kunstfrei-
heit. Brot und Kunst stehen
dafür, was Menschen be-
wegt, weisen über sich hin-
aus, dienen Geschmacksbil-
dung und Genuss. Sie sind
Haltepunkte für die Men-
schen in einer immer schnell-
lebigeren Zeit. In der Edi-
tion „Panem et Artes“ sind
sie zu einer Symbiose ver-
eint. Wer sich in ein Motiv
„verliebt“ hat, der hat auch
guteChancen, esüberdasDo-
senformat hinaus zu bekom-
men.

Impressum Herausgeber: Mestemacher GmbH, Am Anger 16, D-33332 Gütersloh; Verantwortlich i.S.d.P.: Prof. Dr. Ulrike
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Schmuckstücke
gewinnen

Feiern Sie 150 Jahre westfäli-
sche Brotkultur und gewin-
nenSie jeeinSetauszweinost-
algischen Jubiläumsdosen –
dabei ist auch der Klassiker
schlechthin: Der Pumperni-
ckel.
Genießen Sie die Brot-Deli-

katesse mit feinem süßlichem
Geschmack, der durch die lan-
ge, schonende Backzeit von
bis zu 20 Stunden entsteht.
Anlässlich des 150-jährigen
Bestehens präsentiert sich der
Pumpernickel in einer nostal-
gischen Jubiläumsdose. Doch
der Pumpernickel kommt
nicht allein: Auch das West-
fälische Vollkorn-Brot ist in
einer schmucken Jubiläums-
dose zu haben. Zu gewinnen
gibt es10Dosensets. DieHot-
line Tel.: 01378/40 55 25 ist
geschaltet bis Sonntag, 28.
März, 24 Uhr.
Alle Anrufer nehmen teil. Ge-
winner werden benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Jeder Anruf aus dem deut-
schen Festnetz wird mit 0,50 €
je Minute berechnet, mobil kön-
nen Abweichungen entstehen.

Leckeres schön verpackt:
Schmuckdosen zum Jubilä-
um. FOTO: MESTEMACHER GMBHEin Motiv, das in Erinnerung bleibt: Albert, Ulrike und Fritz Detmers (v. l.) präsentieren „Marlene Reichstag Gold Black“ und „Marlene Reichstag Silver Blue“ aus 2006 von Andreas Reimann. FOTO: ARCHIV

ECHTE HINGUCKER

Motiv „Li Chi Wa“ der
deutsch-persischen
Künstlerin Shirin Donia
aus dem Jahr 2013.

Begehrens- und verzeh-
renswert:DieWeißblech-
dosen werden bedruckt
und heiß versiegelt. Von
1994bis 2013gabes jähr-
lich ein neues Dosende-
sign. Unvergessene Wer-
kewie unter anderemdie
des Bielefelder Künstlers
Ippazio Fracasso-Baa-
cke mit seinem „Der Lö-
we von Venedig“ sowie
viele weitere Kunstwer-
ke sind auch als Kunst-
drucke erhältlich, die
kostenlos von Mestema-
cher verschickt werden.



Alles, was zählt
Mestemacher in Zahlen: Kennzahlen sind nicht nur etwas für Buchhalter, sondern liefern für jeden eine Menge spannende

Daten und Fakten. Wir haben einige interessante Infos zusammengestellt – von 1 bis 152.000.000.



In 80 Ländern um dieWelt
International: Ein leckeres Butterbrot zum Frühstück, zum Abendbrot oder einfach zwischendurch – die Vollkornbrote und den Pumpernickel
von Mestemacher mögen viele Menschen rund um den Globus so gern, dass das Unternehmen in diesem Segment Weltmarktführer ist.

Wenn man den Broten
des Unternehmens
Mestemacher in alle

Länder der Welt hinterherrei-
sen würde, in denen sie er-
hältlich sind, dannwürdeman
aus dem Kofferpacken nicht
mehr rauskommen. Oder al-
phabetisch ausgedrückt: Von
Australien über Ghana bis Ve-
nezuela lassen sich Menschen
in mehr als 80 Ländern rund
um den Globus die Produkte
schmecken.
Dabei beliefert Mestema-

cher die Brotabteilungen des
Lebensmitteleinzelhandels
mit Westfälischem Pumperni-
ckel, Eiweißbrot-Spezialitä-
ten, Haferbrot-Spezialitäten
ohne Hefe undMehl, Bio- und
konventionellem Roggenvoll-
kornbrot.
Außerdem mit internatio-

nalen Brotspezialitäten wie
italienische Bio Wraps, italie-
nische Bio Dinkel Wraps, Bio
Weizen Vollkorn Toastbrot,
Bio Dinkel Toastbrot, Indian
Naan Brot-Spezialitäten nach

Tandoori Art gebacken, Gour-
metFocacciaSpezialitäten,Pi-
ta Brotsorten und Wraps Va-
rianten.
Da ist es nicht verwunder-

lich, dass das Exportgeschäft
einen erheblichen Anteil am
Geschäft ausmacht: Bei einem
Netto-Umsatz von 147,7 Mil-
lionen Euro im Jahr 2020 be-
trug der Exportanteil rund 34
Prozent. Daran, dass die Pro-
dukte des internationalen La-
bels „Mestemacher – the life-
style bakery“ vom Zentralla-
ger in Gütersloh auch welt-
weit ankommen, haben die
sechs Export-Mitarbeiter
einen ganz großen Anteil.

STARKES EXPORT-TEAM
Sie sprechen (und schreiben)
Deutsch und Englisch und
arbeiten international mit Im-
porteuren zusammen. Sie sor-
gen dann dafür, dass die Bro-
te und Backwaren letztlich
dort ankommen, wo schon
Menschen mit einem knur-
renden Magen und leckeren

Verzehrideen auf sie warten.
Eine ganz schöne Leistung,
wenn man bedenkt, dass es

sichdabeiumviele tausendKi-
lometer Distanz handeln kann
und es in jedem Land andere

gesetzliche Vorgaben und Re-
geln zu beachten gibt.
Zudem ist bei vielen Ge-

schäftspartnern immer dann
gerade Nacht, wenn bei Mes-
temacher inGütersloh,beiden
Tochtergesellschaften Moder-
sohn’s Mühlen- und Backbe-
trieb in Lippstadt, der Aerze-
ner Brot und Kuchen GmbH
oder der polnischenAuslands-
gesellschaft „BENUS Spólka
z o.o.“ fleißig gearbeitet wird.

ZEICHEN STEHEN AUF
WACHSTUM
Die ersten Exportländer wa-
ren Frankreich, Italien, Spa-
nien, Luxemburg, Schweiz,
Österreich, Portugal und die
USA. Land für Land hieß es,
einenvölligneuenMarktzuer-
schließen, sich mit Land und
Leuten bekannt zu machen.
Doch die Mühe lohnt, denn
durch das Exportgeschäft
konnte das Unternehmen ein
stetiges Wachstum verzeich-
nen. Die jüngsten Neuzugän-
ge in der Liste der Lieferlän-

der sind Mongolei, Libanon,
Saudi-Arabien, Mauritius und
Ecuador.

PREISERHÖHUNG DURCH
BREXIT
Rund 77 Prozent der Export-
umsätze werden in den Mit-
gliedsstaaten der Europäi-
schen Union erzielt. Gut 16
Prozent Ausfuhrmenge ver-
kauft Mestemacher an Dritt-
länder. Knapp 7 Prozent SB-
verpackte Brote und Back-
waren liefert Mestemacher
in europäische Länder außer-
halb der EU, davon 2,8 Pro-
zent nach Großbritannien.
Die Auswirkungen des „Bre-
xit“ bekommt auch Meste-
macher zu spüren.
Seit dem Austritt Großbri-

tanniens aus der EU kommt
es zu Exportzeitverlängerun-
gen ab Gütersloh von 72 bis
96 Stunden. Vorher waren
dafür „nur“ 48 Stunden nö-
tig. Zudem werden Export-
dokumente durch Gebühren
belastet, ein Einfuhr-Zoll fällt

aber nicht an. Trotzdem: In
Summeheißtdas, dassTrans-
portpreiserhöhungen und
Zollausfuhrgebühren den
Brotpreis für Verbraucher in
Großbritannien um rund 4
Prozent erhöhen.

INTERNATIONALER TOP-
SELLER
Obwohl Mestemacher schon
invieleLänderexportiert, sol-
len zukünftig weitere hinzu-
kommen. Nimmt man den
Gedanken wieder auf, den
Produkten hinterherreisen
zu wollen, dann kann die
folgende Liste – besonders
in Corona-Zeiten – durchaus
für Fernweh sorgen: Darauf
stehen Myanmar, die Philip-
pinen, Indonesien, Indien
und Costa Rica.
Und was schmeckt den

Menschen weltweit am bes-
ten? Pauschal lässt sich das
nicht sagen, aber „in den
meisten Ländern ist Protein-
Brot der Topseller“, verrätUl-
rike Detmers.

Vier Unternehmensstandorte

Neben dem Stammsitz von
Mestemacher in Gütersloh
gehört auch die Moder-
sohn’s Mühlen- und Back-
betrieb GmbH zur Firmen-
gruppe. Die Tochtergesell-
schaft mit Sitz in Lippstadt
ist spezialisiert auf die Her-
stellung von Brot in Dosen
und Original Westfälische
Pumpernickel-Brote. Sie
wurde 1876 gegründet.
1992 wurde die Spezialitä-
tenbäckerei für Westfäli-
schen Pumpernickel von
den beiden Familienstäm-
menAlbert undProf.Dr.Ul-
rike Detmers sowie Fritz
und Helma Detmers ge-
kauft. Auch die Aerzener
Brot und Kuchen GmbH ge-
hört zum Unternehmen.

Die in Aerzen ansässige
Tochtergesellschaft wurde
1882 gegründet und pro-
duziert Tiefkühlkuchen,
Vollkornbrote in Bio- und
konventioneller Qualität
sowie Knäckebrote aus Bio-
und konventionellen Zuta-
ten. 2002 kam die Aerze-
ner Brot undKuchenGmbH
zur Unternehmens-Gruppe
hinzu.
Die BENUS Spólka z o.o.
komplettiert die Unterneh-
mensgruppe. Die Auslands-
gesellschaft mit Firmensitz
im polnischen Poznan stellt
Roggenvollkornbrote und
konventionelle Müsli-Pro-
dukte her – und gehört seit
1993 zur Mestemacher-
Gruppe.

Die Übersicht ist eine Auswahl.



Produkte: We are family!
Produktfamilien:Wenig Salz, keine Zusatz- und Konservierungsstoffe, reich an Ballaststoffen sowie für Veganer und Vegetarier
geeignet: Mestemachers Brot- und Backwaren überzeugen mit einer guten Nährstoffbilanz und sind in vielen Varianten erhältlich.

S o viel wie nötig, so wenig
wie möglich: Mestemacher
setzt in seinen Rezepturen

auf Minimalismus. Nur die wich-
tigsten Zutaten gelangen in die
Vollkornbrote,WestfälischenPum-
pernickel, internationalenBrotspe-
zialitäten und Knäckebrotschei-
ben. Sie sind reich an Ballaststof-
fen und tun dem Körper gut.
Auf Zusatz- undKonservierungs-

stoffe hingegen verzichtet die tra-
ditionsreiche Großbäckerei voll-
ständig. Stattdessen werden die
Brot- und Backwaren haltbar ge-
macht, indem sie traditionell pas-
teurisiert, also chemiefrei erhitzt

werden. Zum Zutaten-Minimalis-
mus gehört auch, dass der Salzge-
halt der Brote so gering wie mög-
lich ist. Zu viel Salz kann den Blut-
druck erhöhen, ein sparsamer Ver-
zehr ihn senken. Der Großteil des
von uns verzehrten Salzes steckt
in verarbeiteten Lebensmitteln –
und ist damit für die Verbraucher
oftmals nicht auf den ersten Blick
sichtbar. Bei Mestemacher-Broten
können sie sich aber sicher sein,
dass diese salzarm sind.
„86 Prozent des Mestemacher-

Sortiments hat einen Salzgehalt
von gleich oder kleiner als 1,3
Gramm Salz pro 100 Gramm“, be-

tont Ulrike Detmers. Komplett auf
Mehl und Hefe verzichtet die noch
junge Produktlinie „Unser Pures“.
Stattdessen liefern Ölsaaten es-
sentielle Omega-3-Fette, und Hül-
senfrüchte sind eine der pflanzli-

chen Protein- und Ballaststoff-
quellen. Das sorgt für eine sehr gu-
te Nährstoffbilanz, die sich in
einem Nutri-Score von A nieder-
schlägt.
Seit Anfang 2020 kennzeichnet

der Nutri-Score gut sichtbar auf
der Vorderseite von Verpackun-
gen in einer fünfstufigen Farbska-
la von A bis E die Nährstoffbilanz
der Lebensmittel. So können Ver-
braucher sich beim Einkaufen
schnell orientieren, welche Le-
bensmittel eher zu einer ausgewo-
genen Ernährung beitragen. Mes-
temacher gehört zu den Pionieren
dieser europäisch einheitlichen

Nährwertkennzeichnung, Ulrike
Detmers hat sich persönlich für
die Einführung engagiert.
95 Prozent des Mestemacher-

Sortiments sind mit A oder B klas-
sifiziert – zum Beispiel das West-
fälische Vollkornbrot und der
Westfälische Pumpernickel als
Mestemacher-Ur-Produkt – und
werden damit als günstig für den
täglichen Verzehr empfohlen. Nur
5 Prozent der Produkte sind mit
einem C klassifiziert.
Ein Großteil des umfangreichen

Sortiments – etwa 80 Prozent – eig-
net sich zudem für eine vegane Er-
nährung, 20 Prozent der Brot- und

BackwarenenthaltenRohstoffe auf
Milchbasis und sind deshalb vege-
tarisch.
Mestemacher profitiert weiter

vomTrend zurBevorratung vonLe-
bensmitteln mit ungeöffnet langer
Genussfrische.
„Umsatzsteigerungen werden

auch von einer sich ausdehnen-
den naturgemäßen Lebensfüh-
rung erwartet“, so Ulrike Det-
mers. „Dieser Lebensstil unter-
stützt nachhaltig die Nachfrage
nach Lebensmitteln, die vegan, ve-
getarisch, salzarm sind und eine
positive Nährwertbilanz kenn-
zeichnen.“

Westfälische Pumpernickelfamilie
Ob in runder Form in der Dose, als klassische Brot-
scheibe oder als kleine, feine Gourmet-Pumpernickel-
Scheibe:DasklassischeBrotmundet inallenFormenher-
vorragend und lässt sich vielseitig genießen.

Obherzhaft oder süßbelegt: BeimPumpernickel kommt
jeder geschmacklich auf seine Kosten. Und auch op-
tisch: In der neuen Jubiläumsdose wird er zum Blick-
fang im Küchenregal.

Westfälische Spezialitäten
Der Pumpernickel ist gleich Mitglied in mehreren Pro-
duktfamilien.Unddas istauchgutso:DennmitdemVoll-
kornbrot steht er gemeinsam für das Motto „Westfä-
lisch genießen“.

Die Produkte gibt es rund, eckig und als Gourmet-Schei-
ben verpackt. Für viele Menschen aus der Region sind
die Brote Begleiter ihres Lebens. Denn eins haben sie ge-
meinsam: Sie sind echte Klassiker.

Eiweißbrot- und Toastbrötchen-Familie
Die Toastbrötchen sind die begehrte „heiße Ware“ vie-
ler Kundinnen und Kunden. Denn frisch aus dem Toas-
ter und lecker belegt schmecken sie zum Frühstück
oder Abendbrot gleichermaßen gut. Genau wie die Ei-

weißbrote, die es in verschiedenen Geschmacksrich-
tungen gibt, sind sie mit der Kategorie „A“ des Nutri-
Scores ausgezeichnet. Wer sich für dieses Brot ent-
scheidet, dem ist gesunder Genuss garantiert.

Fitnessbrot-Familie
Das Fitnessbrot von Mestemacher ist namensgebend
für diese Produktfamilie. Aber auch das Müsli-Brot,
das Eiweißbrot und die Erzeugnisse aus der Reihe
„Unser Pures“ machen ihrem „Familiennamen“ alle Eh-

re. Ob Leinsamen, Kürbiskern, Walnuss oder Mandel:
Die Brote überzeugen durch ihre nahrhaften und ge-
sunden Zutaten und leisten einen wichtigen Beitrag
zur Ernährung – und selbstredend zur Fitness.

Sylter Vollkornbrot
Die Nordsee ist ein Sehnsuchtsort für viele Menschen:
DieWellen, die einfach alle Sorgenmit ins Meer zu neh-
men scheinen, das beruhigende Rauschen dazu und
das Salz in der Luft. Nordseeurlaub ist Erholung pur.
Die Insel Sylt erfreut sich dabei besonders großer Be-
liebtheit: Schon begonnen bei der Anreise mit dem
Auto(-Zug), über die Ankunft am beschaulichen Bahn-
hof bis hin zu den reetgedeckten Häusern ist und
bleibt eine Reise nach Sylt einfach für viele Menschen
eine Auszeit vom Alltag, die Erholung schenkt und
Kraft für die Zukunft gibt.
Um die Erinnerung an den Urlaub wach zu halten und
die Entspannung wenigstens für den ein oder anderen
Moment zurückzuholen, sammeln vieleMenschen Sand
und Muscheln, basteln zu Hause eine natürliche Deko

fürs Wohnzimmer daraus, machen Fotos und Videos
oder genießen nach der Rückkehr auch die eine oder an-
dere Inselspezialität, die im Koffer mit nach Hause ge-
fahren ist. Die gute Nachricht für alle, die die Inselle-
ckereien ins Herz geschlossen haben:Mestemacher prä-
sentiert ein Stück Sylter Lebensart, das übrigens nicht
nur den Urlaubern schmeckt, sondern auch den Be-
wohnern von Sylt selbst:
Die Original Sylter Backwaren von Jürgen Ingwersen.
Das kernig gesunde Vollkornbrot gehört zur Insel wie
die Möwen zum Strand. Dank Mestemacher kommen
jetzt auch alle Daheimgebliebenen in den Genuss Syl-
ter Backtradition.
Das Brot gibt es klassisch als Vollkornbrot und in der le-
ckeren Variante Walnuss-Vollkornbrot.

BIO VOLLKORN und BIO WRAPS
Es istderErnährungstrenddieserZeit: ImmermehrMen-
schen möchten sich bewusst im Einklang mit der Natur
ernähren. Dazu finden Kundinnen und Kunden in der
Bio-Vollkorn-Familie sowie in der Bio–Wraps-Edition
die perfekt geeigneten Produkte.
Denn für Mensch und Natur wird das Getreide für die
ProdukteausvollemKorn indereigenenMühle frischge-
mahlen. Die Brote sind dazu reich an wichtigen Bal-
laststoffen. Biologischer Anbau verzichtet auf chemi-
sche Spritz- und Düngemittel und schont unsere Um-
welt. Wer sich für ein Produkt dieser Familie entschei-
det, entscheidet sich dafür, die landwirtschaftlicheÖko-
logie zu fördern.
Mestemacher ist aktiv für denNaturschutz tätig. Als ers-
ter Hersteller von verpackten Vollkornbroten aus kon-

trolliert biologischem Anbau fördert das Unternehmen
seit 1985 die Existenz und das betriebliche Wachstum
von Öko-LandwirtInnen. Seit der ersten Erzeugung im
Gütersloher Backbetrieb mit hauseigener Großmühle
sind jährlich delikate Geschmacksrichtungen entwi-
ckelt worden.
Als einer der ersten Hersteller von verpacktem Voll-
kornbrot tragen die Produkte das neue Bio-Siegel. Da-
durch erhalten Verbraucher die Gewissheit: Wo Öko
draufsteht, ist auch Öko drin. Alle Produkte mit dem
Bio-Siegel werden der EG-Öko-Verordnung gerecht.
So viele gesundeZutaten versprechen zudembestenGe-
schmack: Die Bio-Spezialitäten können sich Verbrau-
cher und Verbraucherinnen auf der Zunge zergehen las-
sen – und dazu das gute Gefühl genießen.



Fitness-Toastbrötchen
Auf die Plätze, fertig, los: Wer ein Fitness-Toastbröt-
chen in den Toaster legt, der wird kurz darauf schon
mit leckerem Geruch und der Vorfreude auf Frühstück,
Snack oder Abendbrot belohnt.

Denn die Toastbrötchen versprechen die perfekte Kom-
bination aus frischem und knackigem Genuss. Für alle,
beidenenesgernauchmalheißhergehendarfbeiderge-
sunden Mahlzeit.

Grillspezis, die immer schmecken
Zu einer gelungenen Grillparty gehören köstliche Bro-
te einfach dazu. Die gibt es bei Mestemacher in großer
Auswahl: Von Kebab Brot über Focaccia und Pita bis
hin zum raffinierten Indian Naan Brot. Das ist ein Fla-

denbrotausWeizen,dasnach indischerTandoori-Artge-
backen wird. Mestemacher bietet es mit leichtem Knob-
laucharoma und Koriander oder in der Geschmacks-
richtung „Klassisch Weizen“ mit jeweils vier Broten an.

Wraps – sie spielen eine tragende Rolle
Kulinarisch eingewickelt – so lassen sich immer mehr
Menschen gern köstliche Füllungen wie Hähnchen,
Hack, Käse oder Gemüse auf der Zunge zergehen. Mes-
temacher sorgt dabei für ein leckeres „Drumherum“

mit Wraps in den Geschmacksrichtungen „California
Wraps Multigrain“, „California Wraps Weizen“ und für
den ganz großen Hunger gibt es die Variante „Califor-
nia Wraps Weizen XL“.

Portionspackungen und Brotkörbchen
Die kleinen Portionen sind perfekt für Singles oderMen-
schen, die ab und zu mal etwas Abwechslung brau-
chen und nichts verkommen lassen möchten. Zur Aus-
wahl stehen das Bio Family Brotkörbchen mit drei ver-

schiedenen Sorten in sieben Portionen sowie ein Pre-
mium Vollkorn Brotkorb mit fünf verschiedenen Sor-
ten. Und natürlich gibt es auch den Klassiker schlecht-
hin in der kleinen Portion: Westfälischer Pumpernickel.

Die Neuen: Willkommen in der Familie!
Wie in jeder Familie ist das Beständige oftmals derWan-
del: so auch in der Mestemacher-Produktfamilie. Bleibt
manbeidiesemVergleich, so istdieFreudeüberneueFa-
milien-Mitglieder meist sehr groß, denn sie weisen
den Weg in Richtung Zukunft.
Die allerneuesten Mitglieder, die seit Januar 2021 im
Handel sind, sind zudem wahre Schönheiten: Die Re-
de ist einmal von der Mestemacher Retro-Design-Brot-
doseWestfälischerPumpernickel, indersich500Gramm
köstlich geschnittene Scheiben befinden. Ebenfalls seit-
dem dabei ist die Mestemacher Retro-Design-Brotdo-
se, gefüllt mit Westfälischem Vollkornbrot.
So kann jeder, der es möchte, auch zu Hause ein biss-
chen das Firmenjubiläum mitfeiern – und die Dosen
nach dem Verzehr des Brotes als praktische Aufbewah-

rungsgefäße nutzen. Darüber hinaus haben die Pro-
duktfamilien auch im Jahr 2020 bereits Zuwachs be-
kommen: Durch Marktumfragen und stetige For-
schung und Entwicklung kamen Bio Dinkel Toast, Bio
Weizen Vollkorn Toast, Bio Dinkel Brot und die Pro-
duktserie „Unser Pures“ dazu. Dazu gehören leckere
Toast-Brötchen genauso wie die Geschmacksvarianten
Karotte und Pesto.
Weitere Newcomer aus dem Jahr 2020, die in der Zwi-
schenzeit voll durchgestartet sind, sind italienische Bio
Dinkel Wraps und italienische Bio Wraps.
Bleiben Sie in Sachen „neue Familienmitglieder“ bei
den Mestemacher-Produkten informiert und entde-
cken Sie weitere Spezialitäten von Mestemacher im
Internet unter www.mestemacher.de/produkte



Das schwarze GoldWestfalens: „Der Pumpernickel ist picobello“
Jungbrunnen: Mathilde und Josef Gassei genießen regelmäßig Pumpernickel. Das haben sie von ihrer Mutter und Schwiegermutter übernommen, die 97 Jahre alt
wurde. Warum Pumpernickel so gesund ist, als einziges Brot in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal besitzt und im wahrsten Sinne des Wortes ein Gedicht ist.

Wir haben immer ein Pa-
ket Pumpernickel im

Haus, das kauft meine Frau
Mathilde jedeWocheein“, sagt
Josef Gassei und lacht. Der
83-Jährige lässt sich seine
Scheibe Pumpernickel am
liebsten nachmittags oder
abends schmecken. „Das ha-
ben wir zu Hause schon ge-
gessen, als wir noch Jungen
waren.“ Aufgewachsen ist er
im Gütersloher Ortsteil Spe-
xard „mit etwas Landwirt-
schaft dabei. Da brauchtenwir
auch etwas Kräftiges zu es-
sen.“
Pumpernickel ist eine wah-

re Ballaststoffquelle. Denn Ba-
sis des Brotes ist Roggenvoll-
kornschrot. Durch die Ver-
wendung des gesamten Rog-
genkorns bleiben wichtige Vit-
amine und Mineralstoffe er-
halten. Pumpernickel zählt da-
mit zu den ballaststoffreichs-
ten Brotsorten und kann da-
mit einen wertvollen Beitrag
zurDeckungder täglichenBal-
laststoffzufuhr leisten. Doch

das ist nicht seine einzige Be-
sonderheit, auch der Backvor-
gang ist außergewöhnlich.
Denn Pumpernickel ist ein

Brot mit besonderem Charak-
ter, und der braucht Zeit: Min-
destens 20 Stunden wird der
Westfälische Pumpernickel in
der Dampfbackkammer mit
Überdruck, aber bei nur rund
100 Grad eher gekocht als ge-
backen. Das erhält ihm die Vit-
amine und Ballaststoffe, ver-
leiht ihm Farbe und Struktur
undmacht ihn saftigund leicht
süßlich. Eine süße Erinne-
rung an den Pumpernickel hat
auch Josef Gasseis Frau Mat-
hilde parat.
„Bei uns zu Hause gab es

die Schnitte Schwarzbrot auch
mal als kleine Süßigkeit mit
Rübenkraut bestrichen, das
wir damals selbst gemacht ha-
ben“, erinnert sich die 86-Jäh-
rige. Auch bei den Jungen aus
der Nachbarschaft Willi, Hei-
ni, Ferdi und Jossi war die Le-
ckerei beliebt. „Das sah man
daran, dass an den süßen Spu-

ren rund um den Mund nach
dem Essen oft Sand kleben
blieb“, sagt sie und lacht. Heu-
te essen Mathilde und Josef
Gassei ihre Scheibe Pumper-

nickel am liebsten zumAbend-
brot mit einer guten Butter –
mit Wurst, Käse oder Schin-
ken belegt. Oder auch mal als
„Doppeldecker“ in Kombina-

tion mit einer Brötchenhälfte.
Dass Pumpernickel so vielsei-
tig ist und sowohl süß und
herzhaft belegt mundet, da-
für sorgt die Kombination aus

fein-malziger Süße und leicht
säuerlicher Note. Sie machen
den unverkennbaren Ge-
schmack des „Schwarzen Gol-
des Westfalens“ aus, das als
einziges Brot in Deutschland
das Siegel „Geschützte Geo-
grafische Angabe” tragen darf,
das von der Europäischen
Kommission vergeben wird.

Für viele Menschen
ist Pumpernickel
ein Gedicht

Auch international konnte
die westfälische Spezialität
von Mestemacher überzeugen
und wurde beispielsweise
2019 vom Brüsseler „Interna-
tional Taste and Quality Insti-
tute“ mit dem Premium-Ge-
schmack-Award prämiert.
Ausgezeichnet schmeckte

der Mutter und Schwieger-
mutter von Josef und Mathil-
de Gassei das Brot besonders

am Abend – am liebsten mit
Butter und Schinken belegt.
„Sie war Diabetikerin und

konnte das Brot gut vertra-
gen. Ich finde auch, es liegt
einem nie schwer im Magen“,
sagt Josef Gassei.
Unddasgiltdamalswieheu-

te, denn die original westfäli-
sche Rezeptur ist in ihren cha-
rakteristischen Merkmalen
seit 1871 unverändert. Eben-
so die Haltbarmachung durch
Pasteurisierung – ganz ohne
Konservierungsstoffe. Das Fa-
zit von Josef Gassei: „Beim
Pumpernickel ist alles pico-
bello.“
Kurzum, für viele Men-

schen ist der Pumpernickel ein
Gedicht. Und das ist auch im
Amtsblatt der Europäischen
Kommission festgehalten:
„Seht ihr von fern Westfa-

lens Pforte winken, das Land
der Pumpernickel und Schin-
ken? Seid froh willkommen
hier auf eurer Reise und esst
mit uns des schönen Landes
Speise.“

Mathilde und Josef Gassei mögen Pumpernickel am liebsten zum Abendbrot – mit Butter, Wurst
oder Käse belegt. FOTO: MESTEMACHER

Gleich zwei Mal belegte
das Unternehmen
einen Platz unter den

Top 25. Im Jahr 2019 erreich-
te es sogar Platz zwölf. Weit
mehr als 3.000 mittelständi-
scheUnternehmenwurdenda-
bei von der Beratung Munich
Strategy im Auftrag der Wirt-
schaftswoche unter die Lupe
genommen. Berechnet wurde
daraus ein sogenannter Inno-
vation-Score. Entscheidende
Größen dafür sind zum Bei-
spiel Innovationskraft, Pio-
nierleistungen, Umsatzent-
wicklungsowieForschungund
Entwicklung.
Was Mestemacher ausge-

zeichnet macht, erklärte Dr.
Sebastian Theopold, Gründer
von Munich Strategy, anläss-
lich der Ehrung 2019: „Mes-
temacher zeigt: In der Nische
zu agieren ist für ein innova-
tives Unternehmen keine Ein-
schränkung – ganz im Gegen-
teil.“ Wer diese Nische konse-
quent besetzt und kreativ be-
spielt, sei in der Food-Bran-
che oft am erfolgreichsten.
„Mestemacher hat Pumperni-
ckel und Vollkornbrot ins 21.
Jahrhundert geholt, greift mit
viel Ideenreichtum Food-
Trends auf und verpackt und

vermarktet diese modern und
zielgruppengerecht.“
Eine Pionierleistung jüngs-

ter Zeit ist, dass Mestemacher
als erste Großbäckerei ver-
kündet hat, das mehrfarbige
Nutri-Score-Logo auf seinen
Produkten einzuführen. Mitt-
lerweile ist die neue Kenn-
zeichnung umgesetzt.

„Der Nutri-Score ist
kinderleicht zu
verstehen“

„Wir sind in Deutschland
tatsächlich mit Danone, Iglo
und Bofrost eines der vier
Unternehmen, das sich früh
zu dieser Nährwertkennzeich-
nung bekannt und sich an die
Umsetzung gemacht hat“, er-
klärt Ulrike Detmers. „Ich bin
von der Nützlichkeit über-
zeugt, auch mit Blick auf Kin-
der, die bekanntlich mit ein-
prägsamenFarbkonzepten ler-
nen. Der Nutri-Score ist so ge-
sehen kinderleicht zu verste-
hen und sensibilisiert schon
junge Kunden für eine ge-
sundheitsbewusste Ernäh-
rung.“

Und das ist ein Beispiel von
vielen, denn Tag für Tag wird
im Unternehmen fleißig an
der Zukunft gearbeitet. Ge-
forscht und entwickelt wird
übrigens in vielen Bereichen.

„Das geht weit über die reine
Produktentwicklung hinaus.
Wichtige Innovationsfelder
sind genauso Corporate Soci-
al Responsibility, Technik,
Nährwertbilanzen, der Nutri-

Score sowie Nachhaltigkeits-
undUmweltmanagement“, er-
klärt Ulrike Detmers.
Im Bereich Forschung und

Entwicklung sind qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter tätig. Sie forschenund
entwickeln dezentral an den
jeweiligen Standorten. Ein
Ort, an dem viele Teammit-
glieder tätig sind, ist die Ver-
suchsbäckerei.

Die macht ihrem Namen al-
le Ehre, denn dort wird tag-
täglichgebacken,gekostetund
immer weiter „versucht“, bis
das gewünschte Ergebnis er-
reicht ist. Um herauszufin-
den, was Menschen über-
haupt mögen, ist das Unter-
nehmen auch sehr aktiv imBe-
reich der Marktbeobachtung
und Trendforschung. „Dazu
werten wir Daten von Markt-
beobachtungen, Umfrage-
ergebnisse von einschlägigen
Forschungseinrichtungen und
vom Marktforschungsunter-
nehmen Nielsen aus“, erklärt
Ulrike Detmers.

„Probieren
geht über
Studieren“

Doch bevor ein Produkt
wirklichaufdenMarktkommt,
kommt die traditionsreiche
Volksweisheit „Probieren geht
über Studieren“ zum Einsatz.
„Verkostungen mit Unterneh-
mensleitung, Qualitätssiche-
rung und Kunden gehören na-
türlich auch dazu“, sagt Ulri-
ke Detmers und lacht.Arbeitsort der Qualitätssicherung von Mestemacher. FOTOS: MESTEMACHER

Zukunftsgewandt

VisionärerUnternehmer-
geist spielte bei Meste-
macher von Beginn an
eine entscheidende Rol-
le. Das gilt für die Fami-
lie Mestemacher genau-
sowiefürdieFamilieDet-
mers, dieauchvormKauf
desUnternehmens schon
eine Großbäckerei be-
trieb. So hat das Fami-
lienunternehmen 2020
ganze 3,9Millionen Euro
langfristig investiert. Die
Investitionen bringen
weitere Vorteile für Pro-
duktqualitäten, Automa-
tisierung, Rationalisie-
rung, Kapazitätserweite-
rung sowie Humanisie-
rung der Arbeit. 2021
wird mit einer Investi-
tionssumme in Höhe von
8,2 Millionen Euro ge-
plant.

Ganz schön
forsch!

Forschung und Entwicklung: Kreativität, Mut und
Einfallsreichtum haben bei Mestemacher Tradition.
Nicht umsonst hat das Unternehmen wiederholt einen
Platz unter den Top 100 der innovativsten deutschen

Mittelständler belegt.

Riechen, schmecken, testen: Marktbeobachtung und Trendforschung sind wichtige Grundlagen für die Produktentwicklung. Na-
türlich gehören auch Verkostungen dazu, bevor ein Brot auf den Markt kommt.



Nachhaltigkeit mit Tradition
Umwelt: Für viele Menschen mag Nachhaltigkeit wie ein Modewort klingen, das mit dem Klimawandel Aktualität erlangt hat.
Tatsächlich hat Nachhaltigkeit bei Mestemacher schon Tradition. Das Unternehmen gehört sogar zu den Bio-Pionieren.

P ionierleistung: Die ersten Bio-
Brote stammten von der Gü-
tersloher Traditionsbäckerei.

Schon 1985 begann Mestemacher
damit, Bio-Mehl in Brot und Back-
waren zu verarbeiten. Seit den ers-
ten ökologischen Roggen-Vollkorn-
broten wurde und wird das Sorti-
ment der Vollkornbrote aus ökolo-
gischen Zutaten stets erweitert.
Seit Januar 2020 gibt es italieni-

sche Bio Dinkel Wraps, erst im Ok-
tober 2020 folgten ein Bio Dinkel-
Brot und der Bio Weizen Vollkorn
Toast. In beiden Produkten sind kei-
ne Konservierungsstoffe und Zu-
sätze enthalten, die Brote sind zu-
ckerarm, laktosefrei und enthalten
wie auch die anderen Produkte aus
demSortimentnurdienötigstenZu-
taten.
Die Besonderheit bei dem Bio

Weizen Vollkorn Toast: Er gehört
zu den wenigen Toastbroten, die
mit dem Nutri-Score A ausgezeich-

net sind. Etwa ein Fünftel des Ge-
samtumsatzes wird derzeit mit Bio-
Produkten gemacht, der Umsatz-
anteil wächst aber leicht und die In-
lands-undAuslandsnachfragesteigt
an. Mit pflanzenbasierten, vollwer-

tigen und biologischen Produkten
entspricht das Produktportfolio den
aktuellen internationalen Nachfra-
getrends.
Der ökologische Biolandbau

spielt dabei eine sehr wichtige Rol-

le. Er schont die Ressourcen Bo-
den, Luft und Wasser, verzichtet
auf Gentechnik, mineralische Stick-
stoffdünger und chemisch-synthe-
tische Pflanzenschutzmittel, för-
dert die Artenvielfalt und erzeugt
hochwertige Lebensmittel.
„Mestemacher fördert seit 1985

den ökologischen Biolandbau und
ist aktiv für den Naturschutz tätig“,
so Ulrike Detmers. Bio-Roggen und
konventioneller Roggen werden in
der eigenen Mühle frisch vor dem
Verbacken zu Roggenvollkorn-
schrot vermahlen.

BLOCKHEIZKRAFTWERK
Ökologisches Bewusstsein hat bei
Mestemacher Tradition. Dazu ge-
hört seit 2012 auch das Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) auf dem Dach
des Gütersloher Firmengebäudes,
das Erdgas in Dampf, Warm- und
Kaltwasser, heißes Thermalöl zum
Backen sowie Strom verwandelt.

„Das Blockheizkraftwerk ist Teil des
Energiekonzepts von Mestema-
cher. Es ist verbunden mit einer Ab-
sorptionskältemaschine und einem
Dampferzeuger mit nachgeschalte-
tem Dampfspeicher.“
DasBHKWbestehtauseinemGas-

motor, in dem Erdgas verbrannt
wird, und aus einem Kessel, in dem
Dampf erzeugt wird. Der Genera-
tor des achtzylindrigen Motors er-
zeugt den Strom. Die elektrische
Leistung liegt bei 850 Kilowatt pro
Stunde, die Gasleistung bei 2.000
Kilowatt pro Stunde.
„Durch die Umstellung der kom-

pletten Energieversorgung am
Standort Gütersloh auf das hochef-
fiziente Gasmotoren-Blockheiz-
kraftwerk werden der Umwelt et-
wa 1.700 Tonnen CO2 im Jahr er-
spart“, so Prof. Ulrike Detmers.
Auch am Standort Aerzen im

Landkreis Hameln-Pyrmont ist ein
Blockheizkraftwerk entstanden, das

ebenfalls 1.700 Tonnen CO2 pro
Jahr einspart.

VERPACKUNGEN
Mestemacher backt seine Brote mit
frisch vermahlenem Bio-Roggen
und konventionellem Roggen aus
der eigenen Mühle. Von der Her-
stellung bis zur Verpackung findet
alles imUnternehmenstatt:DieBro-
te und Backwaren werden ge-
schnitten, verpackt und pasteuri-
siert. „Brot fürs Genießen – nicht
fürdieTonne“–einLeitsatzderMes-
temacher-Gruppe.
Um Lebensmittelverschwendung

zu vermeiden, setzt die Großbä-
ckerei unter anderem bei ihren Pro-
dukten auf ideale Packungsgrößen,
zum Beispiel auf Portionsgrößen
und kleinere Brotpackungen für Pri-
vathaushalte. Einzeln verpackte
Vollkornbrotscheiben bleiben un-
geöffnet langehaltbarundsindideal
zum Bevorraten.

Der Produktionsbetrieb Am Anger 16 und das neue Verwaltungsgebäude
in Gütersloh aus der Vogelperspektive. FOTO: WEEKDEND-STARS

Regionaler Hochgenuss
Kulinarik: Seit 31 Jahren arbeitet der Verein „Westfälisch Genießen e. V.“ daran, das Image
der westfälischen Küche zu entstauben. Mestemacher fördert das Engagement von Anfang an.

Zu deftig, einfallslose Ge-richte, Zutaten wie Grau-
pen und Innereien: Die west-
fälische Küche gilt oftmals als
angestaubt und langweilig.
Dabei steckt in ihr viel mehr,
als Gourmets oft vermuten.
Senner Forellenfilet mit

Spitzkohl,Kartoffelragoutund
Sauerampferschaum – lecker!
Oder Graupen: Einst galten
sie als Arme-Leute-Essen, aber
als Risotto mit Basilikum, ge-
bratener Maispoularde, Rau-
kesalat und Sonnenblumen-
kernenerfreuensieanspruchs-
volle Gaumen. Und der tradi-
tionelle Pumpernickel lässt
sich auch in einem Gericht
wie Rotweinhahn mit Pum-
pernickelmöhren und Kartof-
fel-Bärlauch-Püree verarbei-
ten.
Das kulinarische Potenzial

unserer Region ist immens.
Der Verein „Westfälisch Ge-
nießen e.V.“ beweist nun-
mehr seit 31 Jahren, wie krea-
tiv und abwechslungsreich
eine moderne, regionale Kü-
che in Westfalen sein kann.
Gegründet am 20. Februar

1990, unterstützen und för-
dern vier westfälische Unter-
nehmen die Vereinsarbeit: die
Großbäckerei Mestemacher,
der Getränkehersteller Caroli-
nen Brunnen, die Firma L.
Stroetmann Großverbraucher
aus Werne und die War-
steiner Brauerei.

Mit Pumpernickel, Voll-
kornbrot, Mineralwasser aus
den Quellen des Teutoburger
Waldes sowie Bier produzie-
ren sie zum Teil schon seit
mehr als 100 Jahren typische
Produkte der westfälischen
Ess- und Trinkkultur.

Traditionelle
Gerichte werden
neu interpretiert

Dementsprechend groß ist
ihr Interesse, ein Bewusstsein
für die Küche Westfalens zu

schaffen. TraditionelleGerich-
te werden neu interpretiert,
der Fokus liegt dabei immer
auf saisonalen Zutaten und
Produkten aus der Region. Die
so entstandenen Rezeptideen
werden gesammelt und veröf-
fentlicht: ineiner eigenenApp,
im „Westfälisch Genießen“-
Journal und auf der Vereins-
Homepage.
Klassiker wie Kastenpickert

mit Leberwurst und Pflau-
menmus oder Himmel und Äd
können aber auch bei Show-
koch-Events zu jahreszeitli-
chen Themen gekostet wer-
den. In Kochkursen erlernen
Hobbyköche, wie sie Pfeffer-

potthast zubereiten, Auszu-
bildende und Jungköche wer-
den inderAkademie zurNach-
wuchsförderung an die Kuli-
narik Westfalens herange-
führt. Ein Engagement, das
die leckerenSeitenunsererRe-
gion in den Mittelpunkt stellt.
Das beweist, dass Traditionel-
les und Modernes wunderbar
einhergehen.
Dabei spielt es keine Rolle,

ob man selbst den Kochlöffel
schwingen–oder sichdoch lie-
ber im Restaurant verwöhnen
lassen möchte.
Saisonale Rezepte gibt es

beispielsweise auch fürs Früh-
jahr zu entdecken, wenn Gär-
ten und Felder erst „erwa-
chen“. Inspirationen findet
man zuhauf: zum Beispiel ein
Feldsalat mit Roter Bete und
karamellisiertem Ziegenkäse
oder eine Entenbrust mit ge-
fülltem Wirsing und Kartof-
felnocken.
Und auch wer nicht selbst

kochen möchte, muss aktuell
nicht auf regionale Küche ver-
zichten. Denn auf der Home-
page gibt es einen Take-Away-
Restaurantführer.
Wer nun also Appetit auf

ein leckeres westfälisches Ge-
richt bekommen hat, der fin-
det auf www.westfaelisch-
geniessen.de eine Übersicht
über die Restaurants, die die
westfälische Tradition in Kü-
che und Ambiente umsetzen.

Partner und Förderer Westfälisch Genießen e.V.: (v. l.) Harald Pe-
ters; Max Stroetmann, L. Stroetmann Großverbraucher; Albert Det-
mers, Mestemacher GmbH; Hans-Peter Schilken, Warsteiner Braue-
rei; Friedrich Wilhelm Krüger, Geschäftsführer Westfälisch Genie-
ßen e.V.; Maik Ramforth-Wüllner, Carolinen Brunnen.FOTO: WOLF KLOSS

Ganzheitlich engagiert: Mestemacher hat nicht nur als eins der ersten Unternehmen überhaupt Bio-Brote gebacken. Es fördert auch seit 1985 den ökologischen Biolandbau. FOTO: ISTOCK



Wie das Brot in die Tüte kommt
Produktion: Die fix und fertig abgepackten Brote aus dem Supermarktregal kennen die meisten Menschen. Doch wie wird das Brot

eigentlich hergestellt? Wir geben exklusive Einblicke in die Produktion und haben dabei eine XXL-Überraschung erlebt.

Wer schon mal zu Hause et-
was gebacken hat, weiß:
Zuerst benötigt man die

Zutaten! Das ist bei Mestemacher
im Prinzip auch nicht anders, aber
da dort im großen Stil gebacken
wird, kommen sie nicht aus dem
Supermarkt um die Ecke. Der Rog-
gen, der die Basis vieler gesunder
Brote bildet, kommt Tag für Tag
per LKW zum Unternehmen. Doch
zuerst heißt es für die rund 25 Ton-
nen Roggen, die täglich als Ganz-
korn angeliefert werden: warten!
Denn bevor der Roggen abgela-

den und in eigener Mühle zu Schrot
verarbeitet wird, wird die Qualität
der Lieferung zunächst genaues-
tens überprüft. Dazu werden Stich-
probengenommenundvondenMit-
arbeitern der Qualitätssicherung
untersucht.
Im Labor werden die Lieferun-

genbeispielsweiseaufzukleineRog-
genkörner oder fremde Saatkörner
geprüft. Erst wenn alles okay ist,
darf die Ladung den LKW verlassen
und wird in der eigenen Mühle zu
Schrot verarbeitet. Damit ist schon
mal eine ganz wichtige Zutat vor-
bereitet, aber die macht allein noch
keinen Brotteig.

Auf Zusatz- oder
Konservierungsstoffe
wird bei Mestemacher
vollkommen verzichtet

Denn ganz wichtig für Vollkorn-
brote ist auch Natursauerteig, der
in einer vollautomatischen Sauer-
teiganlage hergestellt wird. Hygie-
ne hat in der Produktion übrigens
oberste Priorität: Bevor die Mit-
arbeiter die Produktion betreten,
passieren sie zunächst eine Hygie-
neschleuse mit einer Station zum
Händewaschen und zum Desinfi-
zieren. Und dann geht es an den
Teig.
Zutaten,die ingroßenMengenbe-

nötigt werdenwie Backschrot, kom-
men direkt aus den großen Silos in
die Produktion. Kleinere Kompo-
nenten wie Salz und Hefe werden
vom Bäcker per Hand abgewogen
und der Mischung zugefügt. Ge-
nauso weitere charakteristische Zu-
taten eines Brotes wie Sonnenblu-
menkerne.
AnstellederRührschüssel zuHau-

se gibt es bei Mestemacher viel grö-
ßere Kneter. Dort hinein kommen
Hefe und Salz. Mit einem Knopf-
druckkommenindermodernenPro-
duktion Sauerteig, Schrot und Was-
ser dazu, die vollautomatisch do-
siert werden. Die Maschinen über-
nehmen auch das Kneten.
Nach dem Knetvorgang wird der

Brotteig in offene Formen abge-
füllt, die aber einige Nummern grö-
ßer sind als die Backformen im hei-
mischen Küchenschrank. Die Laibe
sind auch viel größer als die Brote,
die man beispielsweise aus der Bä-
ckerei kennt. Gebacken wird hier
im XXL-Format, die Brote muten
eher wie ziemlich lange Stangen
an. Das ergibt Sinn, da die Brot-
endstücke nicht mit verpackt wer-
den und sie viele Menschen ver-
mutlich ohnehin gar nicht essen
würden.
XXL-Format hat natürlich auch

der Backofen: Das ist ein soge-
nannter Durchlauf-Backofen, in den
die Formen selbstständig fahren.
Während des Backvorgangs kann
man die Brote schon gut erkennen.
Bevor sie in handelsübliche Men-

gen geschnitten werden, muss das
Brot erstmal ins Brot-Auskühllager.
Wenn es abgekühlt und geschnit-
ten ist, wird es in 250-Gramm-Pa-
ckungen verzehrfertig verpackt.
Eine Kontrollwaage überprüft das

Gewicht jeder einzelnen Packung.
Für den weiteren Transport wer-
den die Packungen in Körbe ge-
packt und vollautomatisch palet-
tiert. Auf Zusatz- oder Konservie-
rungsstoffe wird bei Mestemacher

vollkommen verzichtet. Mit jeder
Charge wird eine Verkostung und
Beurteilung durch mehrere Perso-
nen vorgenommen. Enzymaktivi-
tät, pH-Wert, Säuregrad des geba-
ckenen Brotes werden beispiels-

weise überprüft. Bevor die Brotpa-
ckungen ihr Etikett bekommen und
in Kartons abgepackt werden, wer-
den sie durch ein schonendes Er-
wärmen durch einen Pasteurisa-
tionsofen haltbar gemacht. Dafür

wird ein spezielles Verfahren ange-
wandt, das ein streng gehütetes Be-
triebsgeheimnis ist. Nach Verpa-
cken in Kartons werden die Brot-
päckchen verladen – und dann heißt
es nur noch: „XXL“ genießen.

Sie sorgen dafür, dass in der Produktion alles rund läuft: Betriebsleiter Maik Detmers und Produktionsleiterin Anna Mester. Sie steuern und überwachen die Prozesse von der Anlieferung des Rog-
gens bis hin zum fertigen Brot. FOTO: MESTEMACHER

Läuft wie geschnitten Brot: Viele Schritte in der modernen Fertigung laufen
vollautomatisch, auch das Schneiden.

Gut „angezogen“ auf die Reise: Bevor die Brote in den Handel kommen, bekommen sie natürlich ihr Etikett und wer-
den durch ein besonderes Verfahren lange haltbar gemacht.

Brote imXXL-Format:BevordieBrotegeschnittenwerden,werden sie als richtig langeStangengebacken. FürdenVer-
zehr werden sie in 250-Gramm-Pakete verpackt.

Im Unternehmen Mestemacher wird Gleichstellung großgeschrieben und auf
allen Ebenen gelebt. So ist auch rund die Hälfte der Führungskräfte weiblich.

Familienunternehmen hoch drei
Unternehmenskultur: Mestemacher ist mehr als ein traditionelles Familienunternehmen – denn auch die Mitarbeiter sind ein Stück Familie füreinander. Auch

manche Familiengeschichte wird dort fortgeschrieben. So wie beim Betriebsratsvorsitzenden Mehmet Dagdelen, dessen Onkel und Tante schon dort gearbeitet haben.

Das Vollkornbrot roch im-
mer so schön“, schildert

Mehmet Dagdelen eine Kind-
heitserinnerung, die er wohl
nie vergessen wird. Damit
meint er den Geruch, den er
mit Besuchen bei seiner Tante
und seinem Onkel verbindet,
die beide bei Mestemacher tä-
tig waren. Einige Jahre später
sollte er selbst dort tätig wer-
den, wo die leckeren Brote
mit dem köstlichen Geruch
hergestellt werden.
„Schonals Jugendlicherhat-

te ich den ein oder anderen
Job bei Mestemacher“, erin-

nert sich der 46-Jährige und
lacht. Nach seiner Ausbildung
als Tischler bei Nobilia wech-
selte der gebürtige Verler ganz
in das Unternehmen, das er
schon mehrfach „beschnup-
pert“ hatte.
„Ich hatte den Wunsch, vie-

le Abteilungen und unter-
schiedliche Arbeiten kennen-
zulernen, zu lernen, wie man
die Maschinen bedient.“ Ganz
wie es sein Onkel viele Jahre
als Schichtführer getan hatte
– bis er 1993 bei einem Ver-
kehrsunfall ums Leben kam.
Seine Tante, die seit ihrem

15. Lebensjahr bei Mestema-
cher arbeitete, stand von
einem Tag auf den anderen al-

lein mit drei Kindern da. „Von
da an haben wir alle wie eine
Familie zusammengelebt, uns

unterstützt und immer zu-
sammengehalten“, erinnert
sich Dagdelen. Durch die Be-
rufstätigkeit seiner Tante war
das Einkommen gesichert –
und gemeinsam meisterte die
Familie die Herausforderung.
Ein Geist, den Dagedelen

auch in seiner Arbeit als Be-
triebsratsvorsitzender weiter-
trägt. „Viele der Kollegen ken-
nen sich schon seit Jahrzehn-
ten. Das Arbeitsklima ist sehr
familiär“, sagt er. Dazu gehö-
re–wiezuHauseauch–schon-
mal die eine oder andere Dis-
kussion.

„Weil alle bereit sind, zwei,
drei Schritte aufeinander zu-
zugehen, finden wir schnell
eine Lösung, die meistens in
der goldenen Mitte liegt“, er-
klärt Dagdelen, der haupt-
amtlich in die Fußstapfen sei-
nes Onkels getreten ist und
als Schichtführer arbeitet.
Überhaupt keine Rolle spiel-
ten in dem weltoffenen Unter-
nehmen Herkunft oder Natio-
nalität. „Es zählen der Mensch
und das Miteinander.“
Täglich um fünf Uhr klin-

gelt bei ihm der Wecker. „Man
steht auf und nimmt die Ver-

antwortung an, versucht über-
all sein Bestes zu geben“, sagt
der Vater von zwei erwachse-
nen Töchtern.
Im Sommer fliegt Mehmet

Dagdelen gern in die Türkei,
um dort seine Eltern und wei-
tere Verwandte zu besuchen.
Im Koffer hat er dann auch
schon mal ein Päckchen Pum-
pernickel.
„Theoretisch kann man die

Produkte auch in der Türkei
kaufen, aber wenn der Sohn
sie mitbringt, dann schme-
cken sie nochmal doppelt so
gut“, sagt er und lacht.

Mehmet Dagdelen im Gespräch mit Angelika Klein, stv. Be-
triebsratsvorsitzende, und Ulrike Detmers (r.). FOTO: MESTEMACHER



Ein ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb
Beruf: 150 Jahre Mestemacher bedeuten auch 150 Jahre Ausbildung. Denn schon Gründer Wilhelm Mestemacher hat Lehrlinge

beschäftigt. Neben der Berufsausbildung spielt auch die Zusammenarbeit mit Studierenden und Hochschulen eine entscheidende Rolle.

Eine gute Ausbildung ist
ein Fundament für ein
ganzes Arbeitsleben.

AuchwenndieLebensläufedy-
namischer werden, gilt ges-
tern wie heute auch in beruf-
licher Hinsicht: Wer starke
Wurzeln hat, der kann auch
fliegen – und im übertrage-
nen Sinn karrieretechnisch
hoch hinaus streben.
Den Einstieg in ihr Berufs-

leben bekommen viele junge
MenschentraditionellbeiMes-
temacher – denn schon Grün-
der Wilhelm Mestemacher hat
junge Menschen ausgebildet
und sich auch über den eige-
nen Betrieb hinaus für Lehr-
linge engagiert. Und auch ak-
tuell wird das Thema Ausbil-
dung im Unternehmen groß-
geschrieben – dafür steht zum
Beispiel eine Auszeichnung
der Industrie- und Handels-

kammer für herausragende
Ausbildungsleistungen aus
dem Jahr 2018. Ab Start des
neuen Ausbildungsjahres im
August beschäftigt Mestema-
cher insgesamt fünf Auszubil-
dende. Davon sind zwei ange-

hende Industriekaufleute und
drei absolvieren die Ausbil-
dung zur Fachkraft für Le-
bensmitteltechnik. Die Aus-
bildungsquote im Unterneh-
men liegt damit bei gut drei
Prozent. Neben der klassi-

schen dualen Berufsausbil-
dung spielt auch die Zusam-
menarbeit mit Studierenden
und Hochschulen eine ent-
scheidende Rolle. Ob Prakti-
kum, Bachelor- und Master-
arbeiten oder ein Job als stu-

dentische Hilfskraft – alles ist
beiundmitMestemachermög-
lich.
Zudem ist der heutige Ge-

schäftsführer Albert Detmers
einer der ersten Absolventen
der FH Bielefeld und die ge-

schäftsführende Gesellschaf-
terin Ulrike Detmers ist auch
als Professorin im Fachbe-
reich Wirtschaft an der Fach-
hochschule Bielefeld tätig.Ihr
Lehrgebiet ist Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere
Personal- und Organisations-
wesen. „Mir macht die Arbeit
mit jungen Leuten sehr viel
Spaß. Ich bekomme auch sehr
viele positive Rückmeldun-
gen“, sagt sie. Gut nachvoll-
ziehbar, denn Ulrike Detmers
dürfte für viele Studierende
eine ganz besondere Profes-
sorin sein. Dennwer hat schon
das Glück, eine Professorin zu
haben, die auch praktisch als
Managerin tätig ist?
Über das Engagement wur-

den auch zahlreiche Kontakte
geknüpft, die bis heute hal-
ten. „Marta Glowacka war bei-
spielsweise meine Assistentin

an der FH und ist nun kauf-
männische Geschäftsführerin
bei der Mestemacher Manage-
mentGmbH.“Unddas ist nicht
das einzige Beispiel dafür, was
sich aus dem studentischen
Umfeld entwickeln kann.
„Auch Katja Wiesbrock, Key-
Account-Managerin und Ver-
kaufsleiterin, habe ich Anfang
2000 bei ihrer Diplomarbeit
betreut“, erinnert sich Ulrike
Detmers.
Und auch aus vermeintlich

kleinen Dingen kann Großes
entstehen: „Zum Beispiel ist
die revolutionäre Gestaltung
des Pumpernickel-Etiketts aus
einem kritischen Beitrag einer
Studentin im Jahr 1999 ent-
standen.“
Ein beispielhaftes Engage-

ment für jungeMenschen, von
dem alle Beteiligten auf viel-
fältige Weise profitieren.

Die guten Seelen im Büro: Mestemacher bildet auch Industrie-
kaufleute aus. FOTO: ISTOCK

Fachkräfte für Lebensmitteltechnik: Bei ihnen dreht sich alles
um Nahrungsmittel. FOTO: ISTOCK

Einzigartige Hochschullandschaft in OWL
Regionale Stärke: Studierende, Unternehmen und Hochschulen profitieren voneinander.

Gerade in der Region gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten für alle Beteiligten.

An der Universität Biele-
feld waren im Winterse-

mester 2018/2019 gut 25.000
Studierende eingeschrieben.
1.622 Menschen sind dort im
Bereich der Wissenschaft be-
schäftigt, 1.220 Menschen in
Technik und Verwaltung. Der
Etat (Haushaltsvolumen, wei-
tere Landesmittel, Drittmittel-
einnahmen sowie sonstige Ein-
nahmen und Zinsen) beträgt
317,8 Mio. Euro. An der Uni
gibt es 13 Fakultäten: Biolo-
gie; Chemie; Erziehungswis-
senschaft; Geschichtswissen-
schaft, Philosophie und Theo-
logie; Gesundheitswissenschaf-
ten; Linguistik und Literatur-
wissenschaft; Mathematik;
Physik; Psychologie und Sport-
wissenschaft; Rechtswissen-
schaft; Fakultät für Soziologie;
Technische Fakultät; Wirt-
schaftswissenschaften. Dar-
über hinaus befindet sich die
Medizinische Fakultät OWL im
Aufbau.

An der Universität Paderborn
waren im Wintersemester
2018/2019 20.344 Studieren-
de eingeschrieben. 1.696 Men-
schen waren im Bereich Wis-
senschaft tätig, 747 im Bereich
Technik und Verwaltung. Der
Etat inklusive Drittmittel be-
trägt 212,7 Millionen Euro.
Dort sind die Fakultäten Kul-
turwissenschaften;
Wirtschaftswissenschaften;Na-

turwissenschaften; Maschinen-
bau; Elektrotechnik, Informa-
tik und Mathematik angesie-
delt.

An der Fachhochschule Biele-
feld waren im gleichen Zeit-
raum 10.228 Studierende ein-
geschrieben. Dort sind 528
Menschen im Bereich Wissen-
schaft tätig, 248 imBereichVer-
waltung und Technik. Der Etat
inklusive Drittmittel betrug im
Jahr 2018 rund 88 Mio. Euro.
Dort sind sechs Fachbereiche
beheimatet: Gestaltung; Cam-
pus Minden; Ingenieurwissen-
schaften und Mathematik; So-
zialwesen; Wirtschaft; Gesund-
heit.

Technische Hochschule Ost-
westfalen-Lippe: Dort waren
im Wintersemester 2018/2019

insgesamt 6.512 Studierende
eingeschrieben, 281 Personen
waren als Wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen undMitarbei-
ter tätig, 199 im Bereich Tech-
nik und Verwaltung (2018).
DerEtat belief sichauf64,8Mil-
lionen Euro.

In diesem Jahr wird
die FH Bielefeld
50 Jahre

An der Hochschule sind zehn
Fachbereiche beheimatet: Det-
molder Schule für Architektur
und Innenarchitektur; Medien-
produktion; Bauingenieurwe-
sen; Life Science Technologies;
Elektrotechnik und Technische
Informatik; Maschinenbau und

Mechatronik; Produktions- und
Holztechnik; Umweltinge-
nieurwesen und Angewandte
Informatik; Landschaftsarchi-
tektur und Umweltplanung so-
wie Wirtschaftswissenschaften.

An der Hochschule für Musik
Detmold waren im Winterse-
mester 2020/2021 767 Studie-
rende eingeschrieben. 223 Per-
sonen (Professoren, Lehrkräfte
für besondere Aufgaben sowie
Lehrbeauftragte) sind dort im
BereichWissenschaft/Kunst tä-
tig, 92 Mitarbeiter im Bereich
Technik und Verwaltung. Der
Etat lag im WS 2020/2021 bei
rund 18,2 Mio. Euro. Dort gibt
esdreiFachbereiche,zumFach-
bereich 1 zählen Orchesterins-
trumente, Orchesterleitung.
Zum Fachbereich 2: Tastenins-
trumente und Gesang. Zum
Fachbereich 3 gehören Kom-
position, Musiktheorie, Schul-
musik, Instrumental- und Ge-
sangspädagogik, Elementare
Musikpädagogik, Chorleitung,
Kirchenmusik und Musiküber-
tragung.

Das Angebot der fünf staat-
lichen Hochschulen in der Re-
gion wird zudem von privaten
Anbietern wie beispielsweise
der FHM in Bielefeld ergänzt.
Studierende und Unterneh-
men haben so die Chance, mit
starken Partnern aus der Re-
gion Zukunft zu gestalten.

50 Years of Future: Die Fachhochschule Bielefeld feiert in die-
sem Jahr auch Jubiläum. FOTO: ARCHIV

Absolventen der Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft: (v. l). Marta Glowacka (Abschluss 2001), Albert Detmers (Abschluss 1974), Prof. Dr. Ulrike Detmers (Abschluss 1978), Katja Wiesbrock (Abschluss 2003). FOTO: FOTOSESSION



Gemüsemit
Toast-Brötchen

Zutaten
1 Packung Mestemacher
UNSER PURES Toast-Bröt-
chen
1 Avocado
1 Möhre
½ Salatgurke
2 Handvoll Feldsalat
2 EL Mayonnaise
1 EL Dijonsenf
1 TL Zitronensaft
Salz nach Geschmack
Zubereitung
Die Avocado schälen und in
Streifen schneiden. Die Möh-
re und die Salatgurke in Schei-
ben schneiden.
Mayonnaise, Zitronensaft

und Senf verrühren und mit
Salz abschmecken.
DieToast-BrötchennachPa-

ckungsanleitung zubereiten
und aufschneiden. Mit Salat,
Avocado, Möhren- und Gur-
kenscheiben belegen. Etwas
Dressing darüber geben und
das Toast-Brötchen zusam-
menklappen.

Von Herzen
Aufmerksamkeit: Herzpralinen mit
Westfälischem Pumpernickel

Es gibt sie in jedem Leben,
die besonderen Menschen,
denen man einfach mal dan-
ke sagen möchte. Ob für eine
bestimmte Sache oder ganz
einfach dafür, dass es sie gibt
und dass sie Tag für Tag an
unserer Seite sind.
Doch manchmal ist es gar

nicht so einfach, gerade den
Liebsten eine besondere Freu-
de zu machen.
In einem solchen Fall ist et-

was Selbstgemachtes eine gu-
te Idee, denn eines ist ganz
klar: Da hat sich jemand Mü-
he gemacht und viel Arbeit in-
vestiert.
Ob zum Valentinstag oder

einfach zwischendurch – die
Pumpernickel-Herzensind im-
mer eine leckere Aufmerk-
samkeit.

Zutaten für 15 Stück

200 Gramm weiße Kuvertüre
2 Scheiben Mestemacher
Westfälischer Pumpernickel
1 EL Wodka
1 Prise Zimt

Zubereitung
Die Brotscheiben fein hacken
und mit dem Wodka beträu-
feln.
Die Kuvertüre im Wasser-

bad vorsichtig schmelzen. Die
Brotwürfel und den Zimt
unterrühren.
Die Pralinenmasse in eine

Pralinenform geben und für
mindestens zwei Stunden im
Kühlschrank fest werden las-
sen.
Aus der Form nehmen und

auf Rosenblättern servieren.

Köstliches zum Katerfrühstück
Häppchen: Pumpernickel und Vollkornbrot lassen sich lecker belegen. Ganz besonders gut schmecken sie auch zum Katerfrühstück.

Anbei einige Rezeptideen, die sich sowohl für den „Morgen danach“ als auch für die „Party davor“ eignen.

Symphonie: Lachs
undMeerrettich

Zutaten
1 Packung GOURMET Pum-
pernickel
150 Gramm geräucherter
Lachs
100 Gramm Joghurt
20 Gramm frisch geriebener
Meerrettich
1 TL Zucker
Salz nach Geschmack
1 Handvoll Schnittlauch
Zubereitung
Joghurt und Meerrettich ver-
rühren und mit Zucker und
Salz abschmecken.
Den Lachs würfeln und auf

den Pumpernickel legen. Die
Meerrettichcreme darüber ge-
ben und mit dem fein gehack-
ten Schnittlauch garnieren.

Häppchenmit
Heringssalat

Zutaten
1 Packung GOURMET Pum-
pernickel
200 Gramm Bismarckhering
1 Apfel
1 rote Zwiebel
1 Handvoll Petersilie
3 EL Apfelessig
3 EL neutrales Speiseöl
2 TL Zucker
Salz und Pfeffer nach Ge-
schmack
Zubereitung
Fisch, Zwiebel und Apfel in
Würfel schneiden und in eine
Schüssel geben. Die Petersilie
hacken und dazugeben.
Essig,Öl,ZuckerunddieGe-

würze verrühren, abschme-
cken und zum Salat geben.
Den Salat im Kühlschrank zie-
hen lassen.
Zum Servieren den Salat

auf den Pumpernickel geben
und mit etwas Petersilie gar-
nieren.

Kater-Killer
Curry-Rührei

Zutaten
1 Packung GOURMET Pum-
pernickel
3 Eier
1 kleine Zwiebel
50 Gramm Schinkenspeck
1 TL Currypulver
Salz und Pfeffer nach Ge-
schmack
Zubereitung
Die Zwiebel würfeln. Eier auf-
schlagen und mit Salz, Pfeffer
und Curry würzen.
Die Zwiebelwürfel in der

Pfanne goldgelb dünsten, den
Speck dazugeben. Zum
Schluss das Rührei in die Pfan-
ne geben und unter Rühren
stocken lassen. Zum Servie-
ren das Rührei auf den Pum-
pernickel schichten.

Forellenfilets und
Preiselbeercreme

Zutaten
1 Packung GOURMET Pum-
pernickel
100 Gramm geräucherte Fo-
rellenfilets
50 Gramm Schmand
1 EL Preiselbeermarmelade
Petersilie zum Garnieren
Zubereitung
Den Schmand und die Mar-
melade verrühren und auf den
Pumpernickel streichen. Den
Fisch in mundgerechte Stücke
teilen, auf dem Schmand plat-
zieren und mit Petersilie gar-
nieren.

Häppchenmit
Käse-Creme

Zutaten
1 Packung GOURMET Pum-
pernickel
100 Gramm Schafskäse
75 Gramm Joghurt
1 Knoblauchzehe
Salz und Pfeffer nach Ge-
schmack
1 TL Paprika rosenscharf
Chilipulver nach Geschmack
1 EL fein gehackte Petersilie
1 Frühlingszwiebel
Zubereitung
Den Schafskäse mit einer Ga-
bel fein zerdrücken, den Jo-
ghurt zum Schafskäse geben
und gut verrühren.
Den Knoblauch fein hacken
und zusammen mit den Ge-
würzen und der Petersilie zu
der Creme geben. Die Creme
gut abschmecken.
Zum Servieren die Käse-

creme auf den Pumpernickel
geben. Die Frühlingszwiebel
in Ringe schneiden und zum
Garnieren auf die Käsecreme
streuen.

Kräuterquark in
Bestform

Zutaten
1 Packung GOURMET Pum-
pernickel
250 Gramm Magerquark
100 Gramm Joghurt
50 Gramm Schmand
2 Handvoll gehackte Kräuter
(z. B. Schnittlauch, Petersilie)
1 kleine Zwiebel
einige Spritzer Limettensaft
Salz und Pfeffer nach Ge-
schmack
1 Handvoll Cocktailtomaten
Zubereitung
Quark, Joghurt und Schmand
ineineSchüsselgebenundcre-
mig verrühren. Die Zwiebel
fein hacken und mit den Kräu-
tern unter den Quark rühren.
Mit Salz, Pfeffer und dem Li-
mettensaft abschmecken.
Zum Servieren den Kräu-

terquark auf den Pumperni-
ckel streichen. Die Tomate in
Streifenschneidenundaufden
Quark legen.Mit Kräutern gar-
nieren.

Quark-Banane und
geröstete Walnüsse
Zutaten
1 Packung GOURMET Pum-
pernickel
100 Gramm Speisequark
Abrieb einer halben Bio-Oran-
ge
1 Banane
1 Handvoll Walnüsse
1 TL braunen Zucker
Zubereitung
Den Speisequark cremig auf-
schlagen und den Orangenab-
rieb unterrühren.
Die Nüsse grob hacken und

ohne Öl in einer Pfanne an-
rösten. Den Zucker dazuge-
ben und so lange rühren, bis
der Zucker flüssig wird. Die
Walnüsse auf Backpapier ge-
ben und auskühlen lassen.
Den Quark auf den Pum-

pernickel streichen, je ein
Stück Banane auf den Quark
legen und mit den Walnüssen
garnieren.

Pumpernickel trifft Brötchen
Geht immer: Köstliches kann so einfach sein – dafür ist der Klassiker das
beste Beispiel. Aus Brötchen und Pumpernickel wird ein feiner Snack.

Zutaten
1 halbe Scheibe Mestemacher
Westfälischer Pumpernickel
1 Weizenbrötchenhälfte
Butter zum Bestreichen

1 Scheibe Käse oder Wurst
nach Wahl
Zubereitung
Eine halbe Scheibe Weizen-
brötchen mit Butter bestrei-

chen und mit einer Scheibe
WurstoderKäsenachWahlbe-
legen. Zu einer Backwarende-
likatesse wird das Brötchen
mit einer halben Scheibe ge-

buttertemMestemacherWest-
fälischem Pumpernickel, wel-
che auf die ScheibeWurst oder
Käse draufgelegt wird.

Fotos: mestemacher.de


