
Der Plätzchenmann
Das Feingebäck der Firma Schulte findet sich heute in fast jedem Supermarktregal. Verantwortlich für

diese Erfolgsgeschichte ist Werner Schulte, der heute mit dem Eisernen Meisterbrief geehrt wird.

Oliver Herold

Kreis Gütersloh. Wer Gebäck
mag, dürfte mit Sicherheit das
der Familie Schulte schon ein-
mal im Mund gehabt haben.
Schließlich liefert das in Riet-
berg-Mastholte ansässige
Unternehmen seine Waren
bundesweit an die großen Ver-
brauchermärkte. Dass aus der
einst kleinen Backstube ein
derart erfolgreiches Unterneh-
men werden konnte, ist Wer-
ner Schulte zu verdanken, der
heute mit dem Eisernen Meis-
terbrief geehrt wird.

„Der Markt ist sehr an-
spruchsvoll geworden und ver-
langt ständig nach neuen Pro-
dukten“, sagt der 88-Jährige,
der im Laufe der Jahre eine
breite Palette von mehr als 250
verschiedenen Backwaren mit
entwickelt hat. Spekulatius bei-
spielsweise gehören zu Schul-
tes Spezialitäten oder
Schweinsohren, Kokosmakro-
nen, Zimtsterne, Dominostei-
ne und vieles mehr. 10.000
Tonnen davon, produziert von
350 Mitarbeitern, verlassen
jährlich die Produktionsstätte
in Mastholte – eine Erfolgsge-
schichte, Made in OWL.

Dabei hat alles ganz klein an-
gefangen: 1884 von August
Schulte gegründet und nach
dessen Tod 1916 durch seine
Ehefrau Elisabeth weiterge-
führt, wurde zunächst das Um-

land mit Backwaren des all-
täglichen Bedarfs bedient. Mit
derÜbernahmederkleinenBä-
ckerei durch Werner Schultes
Vater Conrad in den 1920er
Jahren, begann man, sich zu-
nächst auf die Herstellung von
Zwieback zu spezialisieren und
belieferte fortan den Einzel-
handel rund um Mastholte.

Schon als Kind musste der
junge Werner nach der Schule
imelterlichenBackgeschäft,wo
er schließlich seine Ausbil-
dung zum Bäcker abschloss,
tatkräftig mitarbeiten. 1954,
Werner Schulte war damals ge-
rade 23 Jahre jung, hatte er be-
reits fünf Jahre Berufserfah-

rung als Bäckergeselle – was
Voraussetzung war, um die
Meisterprüfung zu machen.

Diese wiederum sei auch
Voraussetzung dafür gewesen,
überhaupt den Betrieb von sei-
nem Vater übernehmen und
führen zu dürfen. Dass da-
mals der Grundstein für ein
bundesweit tätiges Unterneh-
men gelegt wurde, ahnte nie-
mand.

Gerade einmal zehn Ange-
stellte hatte das Unternehmen
im Jahr 1963, doch ziemlich
schnell war klar, dass die Nach-
frage steigt und diese allein mit
traditionellem Handwerk
nicht zu befriedigen sei. So

wurden auf dem Grundstück
neben der Bäckerei eine große
Halle gebaut, Durchlauföfen,
Veredlungsanlagen und Pack-
straßen angeschafft und stetig
Personal aufgestockt. Mit dem
Siegeszug der Supermärkte, die
ab Ende der 80er Jahre nach
und nach die Einzelhändler
verdrängten, stieg der Bedarf
an Dauerbackwaren noch ein-
mal an. Hier geht übrigens der
Trend hin zu kleinen Snack-
portionen, die heute um ein
Drittel kleiner seien als frü-
her. Werner Schulte erkannte
den Trend, die alte Bäckerei,
die bis dahin parallel zur in-
dustriellen Produktion von sei-

ner Frau Anny federführend
betrieben wurde, gab man auf.
Heute befindet sich dort der
Werksverkauf.

Fragt man Werner Schulte
nach seinem Erfolgsrezept,
dann sagt er, sein Ziel sei im-
mer gewesen, „handwerkliche
Qualität zu liefern, die indus-
triell hergestellt wird“.

Mittlerweile lenkt Schultes
Sohn Conrad-Werner die Ge-
schicke des Traditionsunter-
nehmens Dabei wird der 51-
Jährige weiterhin tatkräftig von
seinem Vater unterstützt.
Denn Ruhestand, damit kann
sich Werner Schulte nicht so
recht anfreunden.

Diese Herren feiern heute im Kreis Gütersloh ihr Meisterjubiläum
´ Eiserner Meisterbrief (65-
jähriges Meisterjubiläum):
Werner Schulte, Rietberg
(Bäckermeister), Artur Wör-
heide, Halle (Elektroinstalla-
teurmeister).

´ Diamantener Meisterbrief
(60-jähriges Meisterjubilä-
um): Josef Krechting, Herze-
brock-Clarholz (Bäckermeis-
ter); Werner Sötebier, Stein-
hagen (Elektroinstallateur-
meister); Richard Dimansky,
Versmold (Friseurmeister);
Engelbert Gievers, Verl (Ma-
ler- und Lackierermeister),
Reinhold Hensdiek, Verl

(Maler- und Lackierermeis-
ter), Johannes Kollenberg,
Rietberg (Maler- und Lackie-
rermeister); Theodor Heit-
kötter, Verl (Tischlermeis-
ter); Hans Vorderwisch, Gü-
tersloh (Zimmerermeister).

´ Goldener Meisterbrief
(50-jähriges Meisterjubilä-
um): Gerhard Brüggenthies,
Rietberg (Bäckermeister);
Klaus-Dieter Gödel, Herze-
brock-Clarholz (Beton- und
Stahlbetonbauermeister – zu-
sätzlich Urkunde Maurer-
meister); Josef Eckjans, Bad
Rothenfelde (Friseurmeister),

Franz Schmitz, Gütersloh
(Friseurmeister); Bernhard
Pöhling, Herzebrock-Clar-
holz (Gas- und Wasserinstal-
lateurmeister); Peter Vor-
bohle, Rheda-Wiedenbrück
(Konditormeister); Reinhard
Aschentrup, Gütersloh
(Kraftfahrzeugmechaniker-
meister), Günter Klamm,
Gütersloh (Kraftfahrzeugme-
chanikermeister), Hagen-
Volker Wiedey, Schloss Hol-
te-Stukenbrock (Kraftfahr-
zeugmechanikermeister);
Hans Himmeldirk, Rheda-
Wiedenbrück (Maler- und
Lackierermeister); Klaus-

Dieter Gödel, Herzebrock-
Clarholz (Maurermeister –
zusätzlich Urkunde Beton-
und Stahlbetonbauermeis-
ter); Engelbert Westerwalbes-
loh, Gütersloh (Rolladen-
und Jalousiebauermeister;
Heinrich Gerhard Hunken-
schröder, Herzebrock-Clar-
holz (Tischlermeister); Mar-
tin Leipert, Gütersloh (Tisch-
lermeister); Anatol Pawlow,
Gütersloh (Zentralheizungs-
und Lüftungsbauermeister);
Paul-Heinz Petermann, Rhe-
da-Wiedenbrück (Zentral-
heizungs- und Lüftungs-
bauermeister).

Luxusauto in Unfall
auf A2 verwickelt

Beim Überholen auf der Autobahn prallt der
Fahrer eines Jaguars auf das Heck eines VW.

¥ Kreis Gütersloh (ei). Scha-
den in Höhe von rund 55.000
Euro ist am Sonntagabend um
20.16 Uhr bei einem schwe-
ren Unfall auf der Autobahn
A 2 in Fahrtrichtung Dort-
mund entstanden. Im Bereich
des Autobahnkreuzes Rheda-
Wiedenbrück waren zu die-
sem Zeitpunkt drei Fahrzeuge
auf der mittleren Fahrspur
unterwegs. Allen voran ein Re-
nault, in dem der Fahrer (29)
aus Bielefeld und seine Bei-
fahrerin saßen.

Der nachfolgende Fahrer
eines VW Caddy (32) wollte
den Renault überholen und
wechselte auf den linken Fahr-
streifen. Die Idee hatte zu die-
sem Zeitpunkt auch der Fah-
rer eines Jaguar, der sich von
hinten näherte. Der 45-Jähri-
ge aus Wesel prallte mit dem
Luxuswagen auf das Heck des
Volkswagens, der wiederum
die Fahrerseite des Renault
touchierte und dann nach
rechts von der Fahrbahn

schleuderte.
Anschließend prallte der

Caddy mehrmals in die rechte
Leitplanke. Der Kastenwagen
blieb schließlich entgegenge-
setzt der Fahrtrichtung liegen.
Durch die Wucht des Zusam-
menpralls wurden unter an-
derem Stoßstangen der Fahr-
zeuge abgerissen, ferner das
linke Hinterrad des VW. Der
Fahrer des Renault wurde an
der Unfallstelle von der Besat-
zung des aus Verl herbeigeeil-
ten Rettungswagens behan-
delt, verweigerte aber einen
Transport ins Krankenhaus.

Alle anderen Beteiligten
blieben unverletzt. Da alle
Fahrzeuge auf dem Seitenstrei-
fen liegenblieben, kam es zu
keinen nennenswerten Störun-
gen. Der Löschzug Spexard
rückte mit drei Fahrzeugen aus
und sicherte die Unfallstelle
weiträumig ab. Nach rund
einer Stunde waren alle Fahr-
zeuge abgeschleppt und die
Unfallstelle geräumt.

Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn 2 in Richtung Dort-
mund. FOTO: ANDREAS EICKHOFF

Perfekt ausgerüstet für den ersten Schultag
Vorrangig die Kinder Alleinerziehender sollen einen der knapp 200 Schulranzen oder Rucksäcke erhalten.

¥ Kreis Gütersloh. Der erste
Schulranzen begleitet Erst-
klässler in einen neuen Le-
bensabschnitt und wird dabei
zu einem ganz besonderen Er-
innerungsstück. Damit sich
auch Kinder aus bedürftigen
Familien über ihre Lieblings-
tasche freuen können, spen-
den Monika und Markus Strat-
mann von der Rheda-Wieden-
brücker Firma Ranzenfee &
Koffertroll seit 16 Jahren ge-
meinsam mit ihren Lieferan-
ten Schulranzen und -rucksä-
cke an bedürftige Familien im
Kreis Gütersloh. Jetzt wurde
die Spende im Kreishaus an die
Caritas übergeben, die die Ver-
teilung übernimmt.

Die Aktion unter der
Schirmherrschaft von Landrat
Sven-Georg Adenauer findet
jährlich traditionell vor Weih-
nachten statt, sodass die künf-
tigen Schulkinder ihren Ran-
zen im Idealfall unter dem

Weihnachtsbaum auspacken
können.

Vorrangig die Kinder Al-
leinerziehender sollen einen
der knapp 200 Schulranzen
oder Rucksäcke erhalten. „So
hat damals die Spendenaktion
angefangen und dieser Aspekt
ist uns ganz wichtig“, betont
Markus Stratmann. Zwischen-
zeitlich sei die Zielgruppe et-

was erweitert worden, jetzt be-
sinnen sich die Spender wie-
der auf die Ursprünge: „Egal
ob Frauen oder Männer, egal
aus welchem Land sie stam-
men – wer alleine erzieht, hat
es besonders schwer und ist
einem hohem Armutsrisiko
ausgesetzt. Sie werden vorran-
gig bedacht, so ist dies auch
gegenüber den Kindergärten

kommuniziert worden.“
Die Spendenaktion findet in

Kooperation mit der Caritas
statt, die mit den regionalen
Kitas in Kontakt tritt, um an-
hand von Vorschlagslisten die
Alleinerziehenden zu ermit-
teln, die die Spende am nö-
tigsten haben. Adenauer be-
grüßte das Ehepaar Strat-
mann als Initiatoren der Ak-
tion sowie die Kooperations-
partner der Caritas und Ver-
treter der Lieferanten bei der
offiziellen Spendenübergabe
im Foyer des Kreishauses G
und dankte allen Beteiligten für
ihr großes finanzielles und so-
ziales Engagement.

Zu der Erstausstattung ge-
hört häufig – je nach Modell
– nicht nur die Schultasche,
sondern auch eine Federmap-
pe und ein Turnbeutel. So ein
Ranzenset kostet schnell mal
zwischen 200 und 250 Euro
und kann damit nicht nur für

Alleinerziehende zum finan-
ziellen Kraftakt werden. Knapp
200 Kinder stehen auf der dies-
jährigen Weihnachtsliste der
Spendenaktion – weniger als
in den vergangenen Jahren.
Wenn Spenden übrig blieben,
so Stratmann, gingen diese an
bedürftige Familien in der
Nachbarschaft, etwa nach
Lippstadt, Oelde oder Biele-
feld-Ummeln. Die Ranzen-
spende gilt als eine der größ-
ten sozialen Einzelspenden im
Kreisgebiet und erfolgt ergän-
zend zu den staatlichen Hil-
fen. IndiesemJahrbeteiligt sich
auch ein neues Unternehmen:
Beckmann (Norwegen). Schon
lange mit im Boot sind die Lie-
feranten School-Mood, Ha-
ma, McNeill, Ergobag (Fond
of Bags) und Deuter. Die Her-
steller übernehmen etwa die
Hälfte der Spendensumme, die
andere Hälfte trägt das Ehe-
paar Stratmann.

Die Übergabe der Schulranzen und Rucksäcke fand im Kreishaus
statt. Schirmherr ist Landrat Sven-Georg Adenauer (6.v.l.).Gewinner Lions-Club

¥ Kreis Gütersloh. Für Diens-
tag, 17. Dezember, wurden
unter notarieller Aufsicht des
Notars Rafael Psyk folgende
Gewinnlose ermittelt:

5530 – 100 Euro, Sägewerk
Ralf Lakebrink GmbH; 3511 –
Sachspende im Wert von 400
Euro, COR Sitzmöbel; 3323 –
50 Euro, Architektur + Bauen
Splietker; 5800 – Warengut-

schein im Wert von 50 Euro,
GLORY’S; 2165 – Warengut-
schein im Wert von 100 Euro,l
Hohenfelder Brauhaus; 204 –
100 Euro, Bolzenius & West-
kämper GmbH; 5310 – 500
Euro,lTönniesHoldingGmbH
& Co. KG.

Wir gratulieren den Gewin-
nern. Die Angaben sind ohne
Gewähr.

Niedriglöhne im Gastgewerbe
¥ Kreis Gütersloh. 40 Stun-
den die Woche arbeiten – und
trotzdem reicht’s am Monats-
ende nicht: Im Kreis Güters-
loh arbeiten rund 26.600 Voll-
zeit-Beschäftigte zum Niedrig-
lohn. Damit liegt jeder fünfte
Arbeitnehmer (20,7 Prozent)
trotz voller Stundenzahl unter
der amtlichen Niedriglohn-
schwelle von aktuell 2.203 Euro
brutto im Monat.

Das durchschnittliche Voll-
zeit-Einkommen liegt im Kreis
Gütersloh laut Arbeitsagentur
bei 3.231 Euro (brutto) im Mo-
nat – im Bundesschnitt sind es
3.304 Euro. Das teilt die Ge-
werkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) mit.

Die NGG Bielefeld-Herford
beruft sich hierbei auf Zahlen
der Bundesagentur für Arbeit.
Geschäftsführerin Gaby Böhm
spricht von einem „Alarmsi-
gnal“. Tausende Menschen
hätten trotz langer Arbeitstage
enorme Probleme, finanziell
über die Runden zu kommen.
„In Bäckereien, Konditoreien,
Fastfood-Betrieben, Restau-
rants und Hotels ist der Anteil
von Niedriglohn-Beschäftig-
ten dabei besonders hoch. Hier
müssen die Firmen endlich
deutlich höhere Löhne zah-
len“, fordert Böhm.

Nach Angaben der Arbeits-
agentur liegen bundesweit 53
Prozent aller Vollzeit-Beschäf-
tigten im Lebensmittel- und
Gastgewerbe unter der Nied-

riglohngrenze.
Eine Hauptursache für die-

sen Zustand ist nach Einschät-
zung der Gewerkschaft NGG
die schwindende Tarifbin-
dung. „Auch im Kreis Güters-
loh zahlen immer weniger Ho-
teliers und Gastronomen nach
Tarif.“

Statt mit dem Tariflohn von
12,50 Euro pro Stunde geht ein
gelernter Koch dann nur mit
dem Mindestlohn von 9,19
Euro nach Hause. „Wie soll
man damit eine Familie durch-
bringen?“, kritisiert Böhm. Um
diesen Trend zu stoppen,
müssten sich Firmen, die Mit-
glied im Arbeitgeberverband
sind, an die mit der Gewerk-
schaft ausgehandelten Tarif-
verträge halten und armuts-
feste Löhne zahlen.

Nach Beobachtung der
NGG nimmt die Zahl der Ver-
bandsmitglieder, die aus der
Tarifgemeinschaft ausscheren,
seit Jahren zu. „Außerdem
muss es noch mehr Tarifver-
träge geben, zu denen ganze
Branchendurchdie Politikver-
pflichtet werden – gerade da,
wo der Niedriglohnsektor wu-
chert“, so Böhm.

Eine sogenannte Allgemein-
verbindlichkeit könne vom
Bundes- oder Landesarbeits-
ministerium erklärt werden.
Am Ende komme es aber auch
auf die Beschäftigten selbst an,
betont die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten.

Es ist lange her, dass Werner Schulte den Plätzchenteig mit Hilfe dieses Kurbelgerätes ausgestanzt hat. Mittlerweile ist der Betrieb vollautomatisiert. Die Vitrinen im Hinter-
grund zeigen die vielfältigen Produkte der Conrad Schulte GmbH & Co.KG FOTO: OLIVER HEROLD
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