
Handwerk bietet eine fundierte Ausbildung
Azubis im Verkauf sind die Frontfrauen in vielen Betrieben / Bäcker-Gilde wirbt für Lehre hinter den Verkaufstheken und in den Backstuben

Von Gabriele Hillmoth

Sie verkaufen die
Waren, beraten Kunden und
beantworten viele Fragen.
Sie sind die Frontfrauen in
den Bäckereien. Gelernt ist
eben gelernt. Für manche
Schulabgänger sei der
Sprung von der Schulbank
ins Geschäft schwierig. Bar-
bara Altrogge, die Bäcker-
und Konditormeisterin von
der Kaspar Prünte KG, kennt
die Schwierigkeiten, mit
denen der Nachwuchs zu
kämpfen hat. Altrogge ist als
Lehrlingswartin für den Be-
reich der Verkäuferinnen im
Nahrungsmittelhandwerk/
Bäckereien tätig. Stefan
Pohlmeyer kümmert sich
um die Bäckerlehrlinge.

„Nachwuchs in die Betrie-
be zu bekommen ist zuneh-
mend schwierig“, sagt Al-
trogge. „Der Bedarf ist da,
nur den richtigen Bewerber
zu bekommen ist auch
Glückssache“, betont Franz-
Josef Klostermann. Wer sich
für einen Ausbildungsplatz
bewirbt, der sollte schon In-
teresse haben, so der Gilde-
Bäcker aus Hiltrup.

Normalerweise rekrutier-
ten sie ihren Nachwuchs aus
der Hauptschule und der
Realschule, so Barbara Alt-
rogge. Die Schulpolitik aber
sei darauf ausgerichtet, das
Abitur zu absolvieren. Egal
wie, fügt Barbara Altrogge
hinzu. In Münster sei das
Problem, Nachwuchs im
Handwerk zu bekommen,
aber besonders groß, darin
ist sich der Vorstand der Gil-
de einig. Dass aber das
Handwerk eine fundierte
Ausbildung anbietet, das sei
vielen jungen Menschen
heutzutage nicht so bewusst,
betont Georg Krimphove.
Der Obermeister der Bäcker-
Gilde ist überzeugt, dass der
gesellschaftliche Stellenwert
des Handwerks mehr he-
rausgestrichen werden
muss. Gerade in der Retro-
phase des Handwerks, fügt
der Bäckermeister hinzu.

Krimphove kritisiert in
diesem Zusammenhang die
Ungleichbehandlung mit
den Hochschülern, die mit
einem Semesterticket unter-
wegs seien. Die Azubis in der
dualen Ausbildung dürften
aber auf keine Vergünsti-

gungen hoffen. Viele von ih-
nen müssten ihre Wege mit
dem Pkw zurücklegen, um
die Betriebsstätten zu errei-
chen, das zahle auch keiner.

Das Bildungsniveau der
Azubis sei heutzutage nicht
viel schlechter als Anfang
der 80er Jahre. „Ich habe

aber auch den Eindruck,
dass sich das Sozialverhalten
der Auszubildenden gebes-
sert hat“, sagt der Fachmann
aus dem Adolph-Kolping-
Berufskolleg, Michael Kley-
boldt. Er leitet die Abteilung
Nahrungsmittel und hat seit
32 Jahren mit dem Hand-

werk zu tun. Bäcker- und
Konditormeister Thomas
Stürznickel unterrichtet die
Azubis. Er kennt das unter-
schiedliche Niveau der Schü-
ler, wenn sie in die Berufs-
schule kommen. Für viele
junge Leute sei der Weg in
die Bäckerlehre zunächst oft

nur eine Notlösung, bedau-
ert Stefan Pohlmeyer von
der Bäcker-Gilde. Er stellt
beim Besuch von Ausbil-
dungsmessen wiederholt
fest, dass die Verbraucher
zwar ihre Produkte schätz-
ten, aber das Handwerk bei
den Schulabgängern immer

noch wenig Anklang findet.
Die Fragen der Lehrlinge
kommen zögerlich. Die we-
nigsten Schulabgänger
wüssten, dass der Beruf viel
mit Kreativität zu tun habe,
modern sei und vor allem
auch mit modernen Geräten
ausgeübt wird. Stefan Pohl-
meyer wirbt für den Ausbil-
dungsweg und seinen zahl-
reichen Aufstiegschancen.

Georg Krimphove hat in
seinem eigenen Betrieb „Der
gute Bäcker Krimphove“
eine eigene Strategie, um die
Bäckerazubis bei Laune zu
halten. Er versuche ihnen
möglichst jeden zweiten
Samstag frei zu geben, um
ihnen nicht den Spaß am Be-
ruf zu nehmen.

Barbara Altrogge wirbt für
das Instrument Probezeit.
Während dieser Phase könn-
ten beide Seiten – der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer
– sich immer noch ohne Ge-
sichtsverlust trennen. Insge-
samt aber sei es in Münster
deutlich schwieriger, Wert-
schätzung für die Ausbil-
dung und das Handwerk zu
bekommen, bedauert der
Obermeister der Gilde.

Thomas Stürznickel (r.) und Michael Kleyboldt (l.) kümmern sich um die Auszubildenden in der Backstube und im
Verkauf.

Bäcker backen
für den

Elefantenpark
Aktion startet am 1. Juli
Die Münstera-

ner zeigen sich spendabel
für den neuen Elefanten-
park, der gerade im Zoo ge-
baut wird. Fünf Millionen
Euro sind für das riesige Pro-
jekt veranschlagt.

Viele Bürger und Betriebe
haben in den vergangenen
Wochen und Monaten be-
reits ihr Scherflein zum Pro-
jekt beigetragen. Die Liste
der Spender wird immer län-
ger. Und demnächst wird
auch die Bäcker-Gilde auf
dieser Liste auftauchen.

Die Bäcker in Münster
starten am 1. Juli eine Son-

derverkaufsaktion, die bis
zum 30. September fortge-
setzt wird. Jeder Betrieb ent-
scheidet sich dabei für ein
Produkt aus seinem Sorti-
ment, von dem er einen Teil
für den Bau des Elefanten-
parks abführt.

Der Obermeister der Bä-
cker-Gilde in Münster, Georg
Krimphove, hofft natürlich,
dass sich möglichst viele
Kollegen an dieser Aktion
beteiligen werden und die
Kunden ebenfalls mitziehen.
Insgesamt gehören der Gilde
21 Betriebe mit rund 1200
Mitarbeitern an.

Die Bäcker-Gilde engagiert sich für den Elefantenpark
im Zoo.

Kein
Grillen

ohne Brot
Großes Angebot

Die Bäcker in
Münster hoffen auf schönes
Wetter, denn dann brummt
das Grillgeschäft. Sobald
freitags und samstags gutes
Wetter vorhergesagt wird,
die Temperatur auf über 20
Grad klettert und die Sonne
am Himmel steht, wird ge-
grillt. Dann kaufen Kunden
zunehmend mehr helles
Brot ein und genießen medi-
terrane Spezialitäten.

Wer Fleisch grillt, dazu
noch Salat anbietet, der
muss für vier Gäste etwa ein
Baguette rechnen. Wer nur
Fleisch grillt und keine wei-
teren Beilagen anbietet, der
muss dagegen für zwei bis
drei Gäste etwa ein Baguette
einkalkulieren.

Die Gilde-Bäcker in Müns-
ter verwöhnen ihre Gäste
mit verschiedenen Zutaten.
Grillen ist gesellig und recht
unkompliziert. Die Fange-
meinde für das Grillen
wächst von Jahr zu Jahr.
Aber ohne Brot, Baguette
und Brötchen ist ein deftiger
Grillabend nur eine halbe
Sache.

Das Baguette findet immer
mehr Liebhaber. Die Franzo-
sen sind dafür ein großes
Vorbild, aber auch die Italie-
ner haben mit ihren Ideen
starken Anteil an der Ange-
botsvielfalt, made in müns-
terischen Backstuben.

Brötchen, Brot und Ba-
guettes gehören zu einem
zünftigen Grillabend.

Bäckerei Prünte
Niedersachsenring 80
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Bäcker-Gilde
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon 02 51 / 5 20 08-57
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Hier bin
ich

gerne.

Anna
1. Ausbildungsjahr

Der gute Bäcker Krimphove, Loddenheide 45, 48155 Münster

email: krimphove@krimphove.de

Auszubildende

Bäckerei

als Fachverkäufer/innen
im Lebensmittelhandwerk

Haben Sie Spaß am Umgang mit hochwertigen Backwaren? Sind
Sie motiviert, aufgeschlossen und möchten in einem netten Team
einen interessanten und abwechslungsreichen Beruf erlernen?
Dann kommen Sie zu uns. Wir suchen zum 01.08.2012 noch

Schicken Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung
mit Foto per Post oder per email an:


