
Aber es war ein 13ter, nämlich der 
im Ja nuar 2008; der Tag, an dem 
Michaela Schwichtenberg sich wie
der einmal entschloss, ihr Leben 
neu auf die Beine zu stellen. Das 
hatte das Schicksal schon einmal 
von ihr verlangt, als Ihr Mann ver
starb. Da hatte sie, die in den Be
trieb hinein geheiratet hatte, das 

Unternehmen weiterführen müs
sen. Sie schaffte es, obwohl Seiten
einsteigerin und jetzt allein erzie
hende Mutter, erfolgreich von 
Hausfrau auf Chefin umzuschalten 
und die Firma in den Griff zu be
kommen.
Dieser Lernprozess sollte sich aus
wirken. Ohne unternehmerisches 
Denken, ohne die Herausforderung 
aus den Pflichten gegenüber den 
Mitarbeitern und Kunden hätte sie 
das jetzige Ergebnis nicht erreicht: 
Im Zentrum der Heidestadt Bispin
gen steht nun ein modernes Bäcke
reiunternehmen, das die Tradition 
der Schwichtenbergs als Bäcker
familie fortsetzt. Rückblickend 
meint Michaela Schwichtenberg: 
„So schlimm das Feuer auch war, es 
gab mir die Gelegenheit zu einem 
völligen Neuanfang.“
Es war die positive Perspektive, die 
sie bei aller Sorge und Ungewiss

Der Schicksalsschlag einer Feuersbrunst kann einen Backbetrieb in den Ruin führen  – 
oder neu, modern und schön wiedererstehen lassen wie die Bäckerei Schwichtenberg  
in Bispingen. Die BÄKO Hansa stand dabei mit Rat und Tat zur Seite. 

heit mit Zuversicht erfüllte. Das 
glückliche Ende ist zwar noch nicht 
ganz erreicht, z. B. nicht die Um
satzhöhen wie vor dem Brand. 
Auch die Lücke durch einige dauer
haft verlorene Lieferkunden konn
te noch nicht geschlossen werden. 
Aber vier Verkaufsstellen laufen im 
gewohnten Umfang, die Position 

im Markt erscheint gefestigt, und 
nicht zuletzt die moderne Produk
tion mit ihren Kapazitäten macht 
Mut, zusätzliche Umsatzziele an
zupeilen.

Wirkungsvolle Hilfe  
durch die BÄKO
„Ohne die Unterstützung der BÄKO 
Hansa hätte ich den Neuanfang 
nicht so hingekriegt,“ erinnert sich 
die Unternehmerin. Die BÄKO hat
te nach dem Brand nicht nur Rat
schläge parat. Sie sorgte vor allem 
für konkrete Hilfe, indem sie z. B. 
die Zwischenfinanzierung regelte. 
Denn nur mit der Gewissheit, dass 
es sich um einen Versicherungs
schaden handelte, konnten die 
Aufgaben der nächsten Monate 
umgesetzt werden. „Bis auf einen 
Kneter und eine Anschlagmaschine 
hatten wir nichts aus dem alten Be
trieb retten können“, erzählt Mi

chaela Schwichtenberg. Beim Aus
gleich der Ansprüche gegenüber 
der Versicherung konnte sie sich 
voll auf ihre BÄKO verlassen.
Die Genossenschaft hatte auch die 
richtige Adresse parat, als es um die 
Neubauplanung der Bäckerei ging: 
Reinhard Heuing. Der frühere Mit
arbeiter der BÄKO WeserEms, der 

dort schwerpunktmäßig Investiti
onsgüter und Backstubenplanung 
betrieb, unterstützt seit einigen 
Jahren als selbstständiger Berater 
Bäckereien, Konditoreien und auch 
BÄKOs bei Um und neubauten 
(www.backstubenplanung.de).
Während er meist von Betrieben 
angefordert wird, die ihre Back
stuben z. B. im Zuge der Unterneh
mensexpansion anpassen wollen, 
war seine Aufgabenstellung bei 
Schwichtenberg völlig anders. In 
diesem Fall musste er im Zusam
men wirken mit den Architekten, 
die den niedergebrannten, mit Be
trieb und Wohnraum gemischt ge
nutzten Gewerbebau wieder her
stellen sollten, die Produktionsseite 
planen.
Die Architekten von „rbplan“ aus 
dem nahe gelegenen Munster ent
wickelten auf dem alten Gebäude
grundriss einen modular geglieder

Wie Phönix aus der Asche

Gut, es waren alte Leitungen dort 
in der Wohnung. Aber dass so ein 
Unglück daraus entstehen könnte, 
das hätte keiner für möglich gehal
ten. Hinterher stand sogar noch die 
Frage im Raum, ob da nicht doch 
„warm saniert“ worden sei. Versi
cherungen lassen sich offenbar erst 
einmal von schlechten Erfahrungen 

leiten. Aber die Sachverständigen 
stellten nach der Begehung des 
Schadensortes umgehend klar: Die 
Bäckerei Schwichtenberg wurde 
nicht abgefackelt, sie war vielmehr 
Leidtragende schadhafter alter 
elektrischer Leitungen, die das ver
heerende Feuer verursacht hatten.

Neuanfang nach 
verheerendem Brand
Ein schwacher Trost für Michaela 
Schwichtenberg und ihre drei Kin
der. Immerhin war gerade ihre 
Existenz in Flammen aufgegangen. 
Nein, eigentlich abgesoffen. Denn 
der wirtschaftliche Totalschaden 
der Bäckerei war durch die Unmen
gen von Löschwasser entstanden, 
die aus dem ausgebrannten Ober
geschoss in die darunter liegende 
Backstube geflossen waren. 
Das Unglück war an einem Sonntag 
passiert, nicht an einem Freitag. 

Im BlIckpunkt
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Bäckereichefin Michaela Schwichtenberg setzte auf einen völligen Neu - 
an fang, als der alte Betrieb durch die Folgen eines Feuers zerstört war. Back-
stuben planer Reinhard Heuing setzte ihre Vorstellungen in die Praxis um.

Die Panoramascheibe, die zwischen Laden und Konditorei angebracht  
wurde, führt den Mitarbeitern in der Produktion tagtäglich klar vor Augen,  
für wen sie ihre Feinen Backwaren herstellen. 



ten Neubau, der Backstube und 
Konditorei sowie ein Ladenge
schäft mit angegliedertem Café 
umfasst. Dabei konnten sie die 
Bruttogrundfläche gegenüber dem 
Altbau um 40 qm vergrößern. 

Modernes Betriebs-
gebäude realisiert
Im Obergeschoss gibt es einen 
großzügigen Raum und eine Dach
terrasse, auf die bei schönem Som
merwetter die sonst nur ebenerdig 
stattfindende Bewirtung ausgewei
tet werden kann. Die Sozialräume 
des Personals wurden in das öst
liche Kellergeschoss verlegt, was 
sich in mehr Raum im Produktions
bereich auszahlte. Obwohl im Kel
ler liegend, erhalten die Mitarbei
terräume aufgrund des abfallen
den Geländes direktes Tageslicht. 
Überhaupt sind die großzügigen 
Tageslichteinlässe auffallend. Back
stube und Konditorei verfügen an 
den Außenwänden über insgesamt 
rund 13 Meter breite Fensterfron
ten in Kopfhöhe, die Backstube ist 
zusätzlich in Längsrichtung mit ei
ner tunnelförmigen Lichtkuppel 
ausgestattet. Vor allem im Sommer 
bedeutet das Wohlfühlatmosphäre 
für die Mitarbeiter. Eine Besonder
heit in Sachen Fenster befindet sich 
in der Konditorei: Eine große Pano
ramascheibe bietet den gegensei
tigen Durchblick in den Verkaufs
raum: für die Kunden ein interes
santer Einblick in die handwerk
liche Produktionsweise der Feinen 
Backwaren, für die Mitarbeiter die 

stetige Erinnerung, für wen sie ihr 
Können einsetzen.
Aus langjähriger Erfahrung kennt 
Heuing, selbst gelernter Bäcker und 
Konditor und daher mit den Vor
gängen in der Backwarenproduk
tion vertraut, die wirkungsvollen 
Strategien, mit denen sich Arbeits
abläufe in der Backstube optimie
ren lassen. Am Anfang der Überle
gungen stehen in der Regel die 
Produktionsprozesse. Mit einbezo
gen werden muss die Peripherie 
von Vorratslager, Spülküche, Expe
dition oder Sozialräumen. Immer 
wichtiger wird auch die Umsetzung 
der neuen ergonomischen Erkennt
nisse. All dies bedingt für den Back
stubenplaner von Anfang an eine 
enge Zusammenarbeit mit Archi
tekten und bauausführenden Spe
zialisten. Entsprechend informiert 
Heuing die anderen Beteiligten in
tensiv über die Besonderheiten der 
Backstubenplanung. „Ein Bäckerei
betrieb wird für Jahrzehnte ge
baut“, macht der Fachmann klar. 
„Da muss alles von Anfang an so 
gut geplant sein, dass die Produk
tion über die Jahre flexibel den je
weiligen Anforderungen angepasst 
werden kann.“

Viele Besonderheiten 
zu beachten
Es gibt viele Besonderheiten, die 
Heuing schon in der Planung be
achten muss. Etwa, dass Fußböden 
in der Backstube kein Gefälle auf
weisen dürfen, weil sich sonst Roll
wagen unkontrolliert in Bewegung 

setzen könnten. Heuing versorgt 
Bauherren, Architekten und Hand
werker mit all diesen ganz spezi
fischen Informationen zum Back
stubenbau. Sein Kompendium hat 
die Erfahrung geschrieben: Boden
aufbau, Platzbedarf der Maschinen, 
Öfen oder Kältezellen, die Laufwe
ge der Bäcker während des Back
warenproduktion bis hin zur Ver
sorgung der Arbeitsplätze mit ge
nügend Anschlüssen für Strom und 
Wasser und deren sinnvolle Platzie
rung. Heuing bemisst seinen Ein
satz nach dem Nutzen für den Auf
traggeber: „Je genauere Vorgaben 
der Architekt in der Planungs und 
Bauphase bekommt, desto besser 
und günstiger lässt sich das Ge
samtprojekt realisieren.“
Auch im Fall Schwichtenberg konn
ten alle Beteiligten dieses Ziel  
gemeinsam erreichen. Wenn auch 
nicht in der erhofft kurzen Zeit.  

Michaela Schwichtenberg ließ sich 
übergangsweise mit Brot und Bröt
chen von einem Kollegenbetrieb 
beliefern. Nach kurzer Zeit fand die 
Backstube ein Ausweichquartier in 
einem leer stehenden Supermarkt. 
Ein Jahr fand dort Notbetrieb mit 
Elektroöfen statt; immerhin die 
SchwichtenbergKuchen konnte 
das Backstubenteam in der Zeit 
selbst produzieren. Mehrere 
100 000 Euro musste die Chefin 
zusätzlich aufbringen, um den Be
trieb zu erhalten. Doch der Durch
bruch scheint geschafft. Und der 
Neubau von Ladengeschäft, Café 
und Backstube hat im Vergleich zu 
der Zeit vor dem Brand zu deutlich 
mehr Umsatz geführt. So soll es 
weitergehen. Die Voraussetzungen 
sind gut: Nicht nur die Einrichtun
gen des Neubaus sind auf dem 
neuesten Stand, sondern auch der 
Brandschutz. sh
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Ringoplast GmbH · 49824 Ringe · Tel. +49 (0) 59 44/93 45 - 0
info@ringoplast.de · www.ringoplast.de

COMPARTPLUS

Das Original aus Kunststoff

Ausreichend ist der Platz in der Backstube bemessen. Dennis Blaffert und die  
weiteren Mitarbeiter kommen sich selbst in hektischen Zeiten nicht in die Quere.


