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Packend. Auf jedem Untergrund.
Der neue Vito mit Vorderrad-, Hinterrad- oder Allradantrieb.
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Herausforderung im Job. Zudem machen ihn die vollverzinkte 
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neue Vito. Will, kann, macht. Mehr auf www.neuer-vito.de
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bei Neils & Kraft in Gießen.
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Das ist absolut keine rückwärtsgewandte 

Strategie. Ganz im Gegenteil, die Ernäh-

rungsindustrie ist äußerst innovativ, gerade 

hier im Bezirk der IHK Gießen-Friedberg 

investieren die Unternehmen ganz erheblich 

in ihre Standorte und in neue Herstellungs-

verfahren, die dem Angebot für die Kunden 

zugutekommen. Und unsere Branche ist kri-

senfest; kaum jemand dürfte bereit sein, 

auch nur einen Tag auf unsere Produkte zu 

verzichten. Aber wir produzieren eben nicht 

mit anonymen Herkünften für anonyme 

Märkte, sondern wir kennen unsere Kunden, 

mit denen wir einen nahen Kontakt pflegen. 

Viele Betriebe der hiesigen Ernährungsindus-

trie haben zudem eine lange Tradition, 

unsere Brauerei zum Beispiel gibt es seit 

über 150 Jahren. Und gerade heute spüren 

wir bei unseren Kunden wieder eine beson-

dere Wertschätzung für das, was wir ihnen 

bieten: Frische, Nähe, Qualität. Die Zeit 

spricht einfach für uns.  Q

Martin Steffes-Mies

EDITORIAL

Martin Steffes-Mies ist Gesellschafter der Als-

felder Landbrauerei.

L
ebensmittel aus der Landschaft, in der 

man gerne lebt, sind Teil unserer Iden-

tität. Und seit einigen Jahren merken 

wir ganz deutlich: Einer wachsenden Zahl 

von Verbrauchern ist die Herkunft ihrer 

Lebensmittel nicht gleichgültig. Fleisch vom 

Weidevieh aus der Region, frisches Brot vom 

regionalen Backgewerbe, die Molkerei, die 

Milch von hier verarbeitet, oder eben unser 

Landbier, das mit Alsfeld seine Herkunft 

schon im Namen trägt: Es geht nicht nur um 

die täglich notwendige Nahrungszufuhr, es 

geht auch um Ernährungskultur. Ein regio-

nales Fleischunternehmen kann Ihnen den 

Landwirt sagen, der das Rind großgezogen 

hat, eine Molkerei nennt ihre Lieferanten 

auf der Milchpackung, auch die Braugerste 

für unser Bier wird zum großen Teil gleich 

hier angebaut, und wenn Sie uns in Alsfeld 

einmal besuchen, dann zeigen wir Ihnen 

gerne, wo wir selbst unser Brauwasser för-

dern. Diese Sicht galt lange als überholt, 

doch Unternehmen, die auf Regionalität set-

zen, sind heute Mainstream. Und wir haben 

ja auch einiges zu bieten: kurze Wege, trans-

parente Herstellung, sichere Herkünfte und 

immer wieder Qualitäten, die sich nur in 

einer regionalen Vermarktung realisieren 

lassen, kurzum: ehrliche Produkte.

Regionalität liegt  
im Trend
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„Verpflichtet“ - Jörg Wießmann (rechts) wird von IHK-Präsident 

Rainer Schwarz (links) und IHK-Hauptgeschäftsführer Matthias 

Leder traditionell per Handschlag in die Vollversammlung aufge-

nommen. Weitere Themen der Sitzung des regionalen Wirt-

schaftsparlaments sind porträtiert ab  Seite 16
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6  Ernährungsindustrie 

Regionalität ist Trumpf. Die Kunden möchten heute wissen, 

woher ihre Lebensmittel stammen und bevorzugen Produkte 

aus der Heimat.

   Titelbild | magdal3na - Fotolia

Wirtschaft und Politik
12 AHK-Konjunkturbericht

   Die Weltwirtschaftsleistung wächst nur moderat. 
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   60 internationale Messen stehen zur Wahl.
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  Mit Multi-Kulti-Fachkräften zum Erfolg
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   Eine unterschätzte Gefahr, sagt Peter Beuth, 

Hessens Minister des Innern und für Sport.

IHK Service

26 Bündnis für Fachkräftesicherung

  Ausbildungschancen im Vogelsberg besser kommunizieren.

27 Medizin und Biotechnik

  Dem Ärztemangel mit Telemedizin begegnen.
„Grundqualifikationsprüfung“ – Die ersten Berufskraftfahrer für 

Bus und LKW legen bei der IHK Gießen-Friedberg ihre Prüfungen ab. 

Das Interview zu der Maßnahme, die mehr Sicherheit im Verkehr 

verspricht, finden Sie auf Seite 30

IHK SERVICE

„Social fit“ – Die Teilnehmer, Dozenten und IHK-Organisatorin -  

Monika Hein (4.v.li.) nach der Zertifikatsübergabe des zuletzt statt-

gefundenen Lehrgangs zum Social Media Manager. IHK-Vollver-

sammlungsmitglied BRANOpac-Geschäftsführer Jörg Schulte 

(3.v.re.) beschreibt die Fortbildungsmaßnahme und anschließende 

Anwendung in seinem Unternehmen auf Seite 33
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„Hessische Charta“ - Unter-

nehmen aus dem Bezirk 

unterschreiben die Charta 

zur Vereinbarkeit von Pflege 

und Beruf. Das Bild zeigt 

den hessischen Familienmi-

nister Stefan Grüttner mit 

Kerstin Bach, Leiterin Perso-

nal hessnatur in Butzbach. 

Weitere teilnehmende Un-

ternehmen beschreibt der 

Beitrag auf Seite 46
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VON MICHAEL SCHLAG

D
er Bezirk der IHK Gießen-Friedberg 

ist reich an landwirtschaftlichen Kul-

turräumen: die intensive Ackerbaure-

gion Wetterau, das vielfältige Gießener 

Land, die Weidegebiete im Vogelsberg. In 

früheren Zeiten basierte die Ernährung 

zwangsläufig auf den natürlichen Ressour-

cen dieser Regionen, heute kommen die 

Nahrungsmittel aus aller Welt. Seit einigen 

Jahren aber findet bei den Verbrauchern 

eine Rückbesinnung statt, auf die regionale 

Herkunft ihrer täglichen Lebensmittel. So 

wurde Regionalität zur Trumpfkarte bei der 

Vermarktung von Lebensmitteln und die 

heimische Ernährungsindustrie stellt sich 

mit Erfolg darauf ein.

Herkunftsgarantie dank 

Bürokratie

Gießen-Lützellinden, Gewerbegebiet 

„Rechtenbacher Hohl“, viel Platz für Neuan-

siedlungen, günstige Verkehrsanbindung an 

die A45. Hier eröffnete in diesem Sommer 

das Fleischunternehmen Emil Färber GmbH 

seine neuen Betriebsgebäude für das Zerle-

gen, Verpacken und Reifen von frischem 

Fleisch. Gießen ist eine der nördlichen Nie-

derlassungen des Fleischunternehmens aus 

Emmendingen. „Unsere Stammkundschaft 

sind die Metzger und die Gastronomie“, sagt 

Volkmar Schaaf, Geschäftsstellenleiter in 

Gießen-Lützellinden, nicht mehr alle Metz-

ger schlachten selber, andere kaufen Teil-

stücke hier zu. Doch wie besteht man als 

regionaler Vermarkter in einem globalen 

Fleischmarkt, der dominiert wird von weni-

gen große Konzernen? Volkmar Schaaf 

nennt drei Argumente: Frische, Qualität, 

Spezifikation. „Es gibt immer noch Kunden, 

die wollen frisches Fleisch“, und das Rind-

fleisch aus Lützellinden ist von nachvoll-

ziehbarer Herkunft. Schaaf zeigt auf Rinder-

hälften und Teilstücke, die im Kühlhaus an 

Haken von der Decke hängen: Jedes Stück 

trägt ein kleines Etikett. „Wir kennen von 

jedem Vieh die Adresse“, erzählt Schaaf, 

„den Namen kennen wir zwar nicht, aber die 

Ohrmarkennummer.“ Die steht auf dem Eti-

kett und auf dem dazu gehörenden Rinder-

pass, der jedes Kalb von Geburt an begleitet 

– von der Weide zum Schlachthof über den 

Zerlegebetrieb bis hin zur Ladentheke. 

Schaaf blättert durch die Rinderpässe der 

vergangenen Tage: Lich, Kefenrod, Gedern, 

sie stammen aus den heimischen Grünland-

gebieten, wo die Tiere meist auch Weide-

gang haben. Die bürokratische Rinderkenn-

zeichnung – eingeführt vor 15 Jahren – 

Trumpfkarte Regionalität
Frische, Qualität und Spezifikation – Rückbesinnung bei 

Verbrauchern auf heimische Ernährungsindustrie
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anhand des Rinderpasses, woher die von sei-

nen Metzgern zerlegten Tiere stammen (2). 

Von den Kunden besonders geschätzt wird das 

trockengereifte Roastbeef (3). 
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erweist sich bei den Regionalvermarktern 

heute als Vorteil: „Das kommt uns sehr zu 

Gute“, weiß Schaaf, die Kunden fragten 

danach, die Metzger können damit die Her-

kunft des Rindfleischs mit Brief und Siegel 

belegen, Restaurants werben damit auf ihrer 

Karte und die fünf Kühl-LKWs von Färber 

tragen die Aufschrift „Fleisch von hier“.

Von Gastronomen geschätzt ist ein 

besonderer Service: Die „Trockenreifung“ 

von Roastbeef im Kühlhaus bei einer Tem-

peratur von minus zwei Grad und 70 Pro-

zent Luftfeuchte. Jedes Fleischstück am 

Haken trägt ein Schild mit dem Namen des 

Kunden, der genau dieses Stück ausgesucht 

und bestellt hat, „das machen immer mehr 

Gastronomiebetriebe“, sagt Schaaf. Enzy-

matische Prozesse machen das Fleisch wäh-

rend des vier- bis fünfwöchigen Abhängens 

zart – allerdings auch teuer, der Kilopreis 

kann am Ende doppelt so hoch sein. Denn es 

trocknet in dieser Zeit auch, das Fleisch ver-

liert Gewicht, auch lassen sich einige Rand-

schnitte nicht mehr verwerten, aber „wer 

das gerne isst, der bezahlt es auch“.

Weil es in Mittelhessen keinen Schlacht-

hof mehr gibt, müssen die Rinder einen 

Umweg über den Schlachthof in Aschaffen-

burg nehmen. Die Fahrtzeit von den Vogels-

berger Weiden ist aber mit etwa einer Stun-

de minimal im Vergleich zu anderen Tier-

transporten. 20 Rinder und 300 Schweine 

pro Woche werden in Lützellinden verarbei-

tet, 17 Mitarbeiter sind hier beschäftigt und 

Schaaf betont: „Alles feste Angestellte, wir 

haben keine Leiharbeiter.“ Dienstbeginn für 

das Zuschneiden und Portionieren der ange-

lieferten Hälften ist täglich um Mitternacht, 

denn „der Metzger will morgens um sechs 

Uhr frische Ware“. Man sieht es dem neuen 

Betriebsgebäude in Lützellinden nicht unbe-

dingt an, aber hier wurden in diesem Jahr 

drei Millionen Euro investiert. Teuer war 

weniger das Gebäude, sondern die einge-

baute Kälte- und Lüftungstechnik, berichtet 

Schaaf, also vor allem „das, was man nicht 

sieht, kostet Geld“.

Verbraucher wollen 

Produkte aus der Heimat

Die hessische Ernährungsindustrie 

bedient überwiegend heimische Märkte, ihre 

Exportquote liegt mit 18 Prozent weit unter 

der des verarbeitenden Gewerbes in Hessen 

(50 Prozent). Regionalität ist aber nicht nur 

ein Merkmal kleiner Unternehmen. Auch die 

Großen der Branche haben sie entdeckt, wie 

die Hochwald-Molkerei in Hungen. Inner-

halb des genossenschaftlichen Konzerns 

„Hochwald Foods“ (Thalfang, Hunsrück) ist 

Hungen das „Frische-Werk“ mit der Herstel-

lung von Frischmilch und Quark in ver-

schiedenen Fettstufen sowie saurer Sahne 

(Schmand). „Die Lage ist günstig, es bietet 

sich an, hier Frischprodukte herzustellen“, 

merkt Werksleiter Hartmut Grießing an, 

denn „wir haben hier Zugang zu den großen 

Verbraucherzentren“, mit Rhein-Main im 

Süden und dem Ruhrgebiet im Norden. 

1.900 Milchbetriebe in Hessen liefern ihre 

Milch an Hochwald, täglich 1,2 Millionen 

Liter Milch allein in Hungen. Zu den Liefe-

ranten gehören auch viele kleine Milchbau-

ern, und wenngleich der Aufwand hoch ist, 

betont Kathrin Lorenz von der Pressestelle 

der Hochwald-Zentrale in Thalfang: „Als 

Genossenschaft holen wir jede Menge ab.“ 

Das Werk in Hungen beschäftigt 205 Mitar-

beiter: im Frischewerk, das etwa 60 Prozent 

der angelieferten Milch verarbeitet, und im 

Trocknungswerk, das Milchpulver als 

Grundstoff für die Lebensmittelindustrie 

und den Export herstellt. 

"Neupositionierung" - Hartmut Grießing, 

Werksleiter bei der Hochwald-Molkerei in 

Hungen, zeigt die neugestalteten Milchtüten 

mit der von den Kunden gewünschten Info zu 

den Lieferanten (1). 

Dort werden täglich 1,2 Millionen Liter Milch 

verarbeitet, unter anderem zu Speisequark 

(2+3). 
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Im Moment merke man auch hier sehr 

deutlich: „Regionalität spielt eine Rolle“, 

betont Lorenz. So läuft gerade in diesem 

Jahr eine Neupositionierung der Marke: 

Auf jeder Packung für Frischmilch ist jetzt 

eine Karte mit dem Milcheinzugsgebiet von 

Hochwald abgebildet und immer ist ein 

Milchbauer genannt mit Name, Adresse und 

einem Foto des Hofes in der Landschaft, für 

Hessen ist es der Weil-Hof in Lich-Muschen-

heim. Natürlich lässt sich nicht – wie beim 

Rindfleisch – eine Rückverfolgung von der 

Kuh bis zur Milchtüte herstellen, aber die 

Nennung der Lieferanten könne doch exem-

plarisch deutlich machen: „Diese Milch 

kommt aus der Region.“ Wie kam es über-

haupt zu dieser Neubetonung? „Es kam von 

den Kunden“, sagt Lorenz, „wir sind oft 

angesprochen worden, wo wir unsere Milch 

herbekommen.“ Auch ergab eine Umfrage, 

die Hochwald zitiert: „73 Prozent der Ver-

braucher aus Hessen finden es wichtig, dass 

Milchprodukte aus ihrer Heimat kommen.“

Das Werk in Hungen steht aktuell vor 

einer zukunftsweisenden Investition: Bis 

2015 entsteht hier eine Anlage für Mager-

milchkonzentrat, einem Grundstoff für 

Baby- und Kindernahrung. Anders als her-

kömmliche Trocknung wird die Anlage mit 

einer neuartigen „Kaltaufkonzentrierung“ 

arbeiten, die mit niedrigen Temperaturen 

von zehn Grad auskommt. Der Vorteil: „Die 

Milch bleibt dabei im nativen Zustand“, 

erzählt Werksleiter Grießing. Die neue Mol-

kereitechnik werde die Position von Hoch-

wald im Markt stärken, ist Grießing sicher, 

denn „die Kunden wissen schon, dass sie so 

etwas nur bei uns bekommen.“ Die Erweite-

rung des Standortes Hungen um eine dritte, 

innovative Produktlinie – neben Frischpro-

dukten und Trockenmilch – stärkt im Übri-

gen auch die Stellung des hessischen Stand-

ortes innerhalb des Konzerns. 

Mit guter Story auch über 

Grenzen hinweg

Nicht alle Unternehmen können so viele 

Investitionen und Marketing in ihre Produk-

te stecken. Insbesondere dem Vogelsberg 

fehle es laut der Analyse „Vulkan aktiv – 

Das Regionale Entwicklungskonzept 2007-

2013 der Region Vogelsberg“ an großhan-

delsfähigen Unternehmen. Gleich darauf 

nennt die Studie aber eine Stärke: dieses 

könnten nämlich „das ökologische Image 

der Region für Lebensmittel nutzen.“ 

Darauf setzt die Alsfelder Landbrauerei, 

gegründet bereits Mitte des 19. Jahrhun-

derts. Seit Oktober 2013 wird sie als GmbH 

geführt mit drei Gesellschaftern und aktuell 

29 Mitarbeitern. „Unsere ganze Wertschöp-

fungskette ist regional“, sagt Geschäftsfüh-

rer Dieter Resch, „alles ist örtlich organi-

siert.“ Das Wasser wird aus dem 140 Meter 

tiefen eigenen Brunnen gefördert, die Brau-

gerste wird zum großen Teil von örtlichen 

Landwirten angebaut, beim Bezug koope-

riert die Brauerei mit der benachbarten Raiff-

eisen-Genossenschaft. „Regionales Bier geht 

immer einher mit dem regionalen Bezug der 

Rohstoffe“, berichtet Resch, „und die Kun-

den fragen danach – wieder.“ Nachdem dies 

bei Verbrauchern lange Zeit kein Thema 

war, setzte vor ungefähr vier Jahren der 

Umschwung ein. Martin Steffes-Mies, 

Gesellschafter der Alsfelder Landbrauerei, 

sagt heute: „Viele Partner legen Wert darauf, 

dass Regionalität gelebt wird“ (siehe dazu 

das Editorial Seite 3). Einen überregionalen 

Vertrieb aufzubauen, „diesen Anspruch 
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haben wir gar nicht“, ergänzt Steffes-Mies. 

Man sei kein „Fernsehbier“, das mit erhebli-

chem Werbeaufwand auf bundesweite 

Märkte zielt. Bier aus der Alsfelder Land-

brauerei gibt es nur in Hessen und in 

angrenzenden Gebieten von Thüringen, 

Rheinland-Pfalz und im südlichen Nieder-

sachsen. Zwei Drittel des Absatzes läuft über 

den Lebensmittel- und Getränkehandel, 

etwa ein Drittel geht in die regionale Gastro-

nomie.

Doch wenn sich neue Chancen mit Pro-

duktinnovationen bieten, dann schlägt man 

sie auch nicht aus. Vor fünf Jahren begann 

die Alsfelder Brauerei, Bier aus dem Urkorn 

Emmer und aus Dinkel zu brauen, beides aus 

Vogelsberger Bio-Anbau. Heute hat die 

Brauerei sechs verschiedene Bio-Biere im 

Angebot, die mittlerweile für zehn Prozent 

der Produktion stehen und auch überregio-

nal verkauft werden. Doch was bringt einen 

Händler in Hamburg oder Berlin dazu, Als-

felder Landbier in sein Sortiment aufzuneh-

men? „Die finden unsere Story gut“, ant-

wortet Resch: Eine 156 Jahre alte Brauerei, 

Wasser aus den Tiefen des Vogelsberger Vul-

kangesteins und was könne einem denn 

Besseres passieren, als Bier mit Mineralwas-

ser zu brauen? „Bei den Bio-Bieren sehen 

wir im Moment keine Grenzen“, fährt Resch 

fort, auch von den Ressourcen her sei die 

Produktion noch lange nicht begrenzt. Zur 

Grundwasserentnahme braucht man eine 

Genehmigung, aber „die Menge, die wir för-

dern, könnten wir noch um den Faktor Drei 

erhöhen.“ Das Mineralwasser wird – zweites 

Standbein der Brauerei – auch als solches 

abgefüllt und vermarktet, und es dient als 

Grundlage für ein Sortiment von Limonaden 

und alkoholfreien Getränken. Die Anteile 

von Bier und Nicht-Bier an der Produktion 

sind etwa gleich groß.

Doch in der Unternehmensidee der Als-

felder Landbrauerei steckt noch mehr, wie 

sich beim Gang durch die Brauerei zeigt. 

„Wir versuchen generell, bei Allem mög-

lichst Ressourcen schonend zu arbeiten“, 

erläutert Resch. Abgefüllt wird ausschließ-

lich in Mehrweg-Glasflaschen, für Resch 

auch Ausdruck der „Einheit von Produkt 

und Verpackung“. Deshalb verwendet die 

Alsfelder Brauerei „nicht gebrandete Pool-

Flaschen“, die von verschiedenen Brauerei-

en genutzt werden können und damit erst 

einen sinnvollen Mehrwegkreislauf möglich 

machen. Nur die Etiketten müssen immer 

gewechselt werden, hier nehmen die Alsfel-

der schlichtes mattes, nicht mit Aluminium 

beschichtetes Papier, das sich später besser 

recyceln lässt, denn „man muss es schon 

ehrlich meinen“, schließt der Getränkepro-

duzent.

Vision von Backwaren-App 

zum Vorbestellen

Die Lebensmittelindustrie gilt als defen-

sive Branche, die relativ schwach auf kon-

junkturelle Schwankungen reagiert. Das 

bestätigte sich ganz deutlich im Krisenjahr 

2009: Während das verarbeitende Gewerbe 

in Hessen ein Umsatzminus von 13 Prozent 

verbuchte, konnte die Ernährungsindustrie 

laut aktuellen „Branchenprofil Ernährungs-

industrie“ der Hessen Agentur „sogar ein 

geringfügiges Plus von 0,5 Prozent ver-

zeichnen“. Offenbar gelte immer noch das 

alte Motto: „Essen und Trinken hat immer 

Konjunktur“. Indes: Dem Marktwachstum 

der Ernährungsindustrie in Deutschland 

sind enge Grenzen gesetzt, denn die Märkte 

sind gesättigt, schreibt der Themenreport 

„Die Ernährungsindustrie“ der Gesellschaft 

für Wirtschaftliche Strukturforschung, gws. 

Im Wettbewerb würden deshalb Produkt- 

oder Prozessinnovationen strategisch immer 

bedeutsamer. Und das muss nicht unbedingt 

ein millionenschweres Projekt wie in Hun-

gen sein. „Hauptsache ist doch die Idee, die 

Vision, die man hat“, sagt Günter Mack, 

Bäckermeister aus Butzbach. Vor 20 Jahren 

noch betrieb er eine Dorfbäckerei in Nieder-

Weisel, heute leitet er einen Betrieb mit 140 

Mitarbeitern, zehn Verkaufsstellen und zwei 

Cafés mit „Drive In“ zum Verkauf von Brot 

und Backwaren.

Elf Uhr vormittags im Café Mack im 

Butzbacher Gewerbegebiet Ost, 60 bis 70 

Gäste im Gastraum, nur noch wenige Plätze 

sind frei. Großeltern spendieren ihren 

Enkeln ein Frühstück im Café, eine Gruppe 

Rentner hat beim Bäcker einen „Stammtisch 

9.30 Uhr“, ein junger Mann checkt bei frei-

em WLAN-Zugang seine Mails. Fünf Bedie-

nungen haben alle Hände voll zu tun, selten 

steht weniger als ein halbes Dutzend Kun-

den an der Verkaufstheke. „Das ist immer 

so“, erzählt Mack. Seine Vision entstand um 

1995 herum, als ihm klar wurde: „Die Lage 

im Wohngebiet ist nicht mehr zukunftsfä-

hig für eine Bäckerei.“ Wie werde denn 

heute eingekauft? Lebensmittelhandel, 

Getränkemarkt, Baumarkt, Discounter – 

„alle kommen mit dem Auto“, und so setzte 

Mack 2008 seinen neuen Betrieb mit Groß-

bäckerei und Gastraum mitten dazu. Ein 

helles Café mit hoher Holzdecke und Glas-

wänden, außen grün bepflanzt. Und, was 

vor sechs Jahren völlig neu war: der Brot-

kauf als „Drive In“, wie bei den Fastfood-

Restaurants in der Nähe, aber hier heißt das 

„Mack-Drive“. Genutzt wird es von jedem, 

dem es zu umständlich ist, für den Brotkauf 

auszusteigen: Eine Mutter fährt vor, die 

Kinder auf dem Rücksitz; ein Geschäftsrei-

sender telefoniert, während er das Wechsel-

geld entgegen nimmt; eilige Handwerker 

lassen sich belegte Brötchen in den Werk-

stattwagen reichen.

"Tradition" - Die Alsfelder Brauerei gibt es 

seit über 150 Jahren (1). 

Neben Bieren werden auch alkoholfreie 

Getränke hergestellt und abgefüllt (2). 

Geschäftsführer Dieter Resch setzt bei der 

Produktion auf regionale Rohstoffe (3). 
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Drei Millionen Euro investierte Mack in 

den neuen Standort im Gewerbegebiet Ost in 

Butzbach, und es kam etwas Glück dazu: 

Mack konnte günstig eine vollständige 

Bäckereiausrüstung aus einer Insolvenz in 

Hamburg übernehmen, lud alles auf LKWs 

und baute es in Butzbach wieder auf. Doch 

er liefert, das ist Mack sehr wichtig, weiter-

hin handwerkliche Backqualität. Die Arbeits-

zeit beginnt um zwei Uhr in der Frühe, das 

letzte Brot kommt morgens um neun Uhr aus 

dem Ofen. Natürlich gebe es für Standardar-

beiten wie Mischen, Kneten oder Ausrollen 

von Teig Maschinen, „es formt doch nie-

mand 4.000 Brötchen jeden Tag von Hand“, 

merkt Mack an, aber die Frische direkt aus 

der Backstube ist nicht anders als 1959, dem 

Gründungsjahr der damaligen Bäckerei in 

Nieder-Weisel. 

Vor einem Jahr eröffnete Bäcker Mack in 

derselben Bauart ein zweites Café mit 

„Mack-Drive“ im benachbarten Langgöns, 

wieder die gleiche Lage in einem Einkaufs-

gebiet am Stadtrand. Weitere Standorte sind 

geplant in Laubach und in Rechtenbach. 

Doch im Moment will er „nicht schnell, son-

dern gesund wachsen, und nur mit eigenen 

Kräften“. 25 Auszubildende hat der Betrieb, 

und „80 bis 90 Prozent bleiben“. Wachsen 

will Mack auch weiterhin mit Innovation. 

Im Moment begeistert er sich für eine 

Smartphone-App, mit der man Brot bestellt, 

das noch gar nicht gebacken ist. „Also“, sagt 

Mack, „du brauchst nachher noch ein Kai-

ser-Ludwig-Brot, das gibst du mit der App 

von unterwegs durch.“ Die Bäckerei berech-

net den Bedarf bis zur Feierabendzeit und 

backt im Laufe des Nachmittags frisch nach. 

„Der Kunde hält dann auf dem Weg nach 

Hause mit dem Auto kurz am Drive-In und 

nimmt sein backwarmes Brot mit nach 

Hause.“ 

Schoko-Küsse nach 

Modetrend kreiert

Doch es gibt auch noch Lebensmittel aus 

reiner Handarbeit, jeder Schokokuss einzeln 

gefertigt in Schotten-Wingershausen. Und 

wieder ist es dasselbe Argument, wie schon 

am Anfang gehört: „Frische, Qualität, Spezi-

fikation“. Wolfgang Keil ist von Beruf Kon-

ditor, vor 27 Jahren kaufte er eine Rührma-

schine, als deren Vorbesitzer die Herstellung 

von Schokoküssen aufgab. Nach anderthalb 

Jahren machte Keil die Herstellung von 

Schokoküssen zu seinem Hauptberuf: 

Die Cafés von Bäckermeister Günter Mack lie-

gen beide in Einkaufsgebieten am Stadtrand (1). 

Von Jung und Alt rege angenommen wird das 

Angebot zu einem Getränk und kleinen Snacks 

(2). 

"Mack-Drive" - innovativ und praktisch für 

Kunden, die es eilig haben. 
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www.faerber.de

www.hochwald.de

www.alsfelder.de

www.mack24.de

www.keil-suesswaren.de

ONLINE

gefriergetrocknetes Eiweißgranulat wird zu 

Eischnee aufgeschlagen, dann mit kochend 

flüssigem Zucker verrührt, damit ist der 

sogenannte „Neutralschaum“ fertig, „dieser 

Schaum besteht nur aus Eiweiß, Zucker und 

Luft“, errät Keil. Für den klassischen Scho-

kokuss bleibt es dabei, meist aber kommt 

noch eine Geschmacksrichtung dazu, wie 

Karamell oder Erdbeere. Mit einer Spritztüte 

wird der Schaum dann auf runde Waffeln 

gesetzt, die zuvor auf dünne Bretter geklebt 

wurden. Zum Abschluss macht Keil mit der 

Spritztüte jedes Mal eine kurze Drehung - 

und der Schokokuss aus Schotten hat seine 

charakteristische, geschwungene Spitze. 

Dann wird ein ganzes Brett kopfüber in flüs-

sige Schokolade getaucht – dunkel, hell, 

oder weiß – und schließlich noch bestreut 

mit Krokant oder bunten Streuseln.

„Wir unterscheiden uns“, betont Keil, 

„unsere Schokoküsse sind leichter, lockerer 

und haben weniger Zucker.“ Frisch geges-

sen, zerfließen sie auf der Zunge. 60 Sorten 

stellt er im Wechsel her, täglich ein Dut-

zend verschiedene. 40 Prozent der Produk-

tion wird gleich hier in der kleinen Manu-

faktur abgeholt, 60 Prozent auf Märkten 

verkauft. Seit 27 Jahren gibt es immer wie-

der neue Schokokuss-Kreationen, „wir 

gehen mit der Mode“, sagt Keil. Zur Fuß-

ball-Weltmeisterschaft gab es Schokoküsse 

„Caipirinha“, es gibt die Version „Hugo“ 

mit Holunderblüten oder den Schokokuss 

Amaretto. Keil erfüllt auch Sonderwün-

sche: „Ein Kunde wollte mal unbedingt 

Chili, das hat er auch bekommen.“ Wie war 

der Absatz über die Jahre? „Ziemlich kon-

stant“, freut sich Keil, auch Süßes ist offen-

bar konjunkturfest, Schwankungen gebe es 

eher innerhalb eines Jahres. Ein heißer 

Sommer ist nicht gut für Schokoküsse, 

denn sie schmelzen in der Sonne. So lange 

Zeit immer gute Nachfrage – hat er nie 

daran gedacht, die Produktion auszuweiten 

und damit in den Handel zu gehen? Nein, 

ganz bestimmt nicht, betont Keil, das würde 

ja Fließbandproduktion bedeuten, „und 

dann wäre ich wie die Anderen auch“. Q

"Küsschen" - Wolfgang Keil (1) stellt seit 

über 25 Jahren Schokoladen-Küsse her. 

Jede Leckerei ist handgemacht, wie hier kopf-

über kurz vor dem süßen Bad im Überzug (2), 

und im Angebot sind die unterschiedlichsten 

Geschmacksrichtungen (3). 
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