
Æ Traditionsreiche Geschichte
Am 1.10.1879 gründete Heinrich 
Möllenbrock im „Dorf 70“ (später 
Klosterstraße 21) ein Geschäft. Zu 
Beginn handelte der gelernte Bäcker 
und Kaufmann mit Eiern, Butter und 
Getreide, später übernahm Heinrich 
Möllenbrock Brands Mühle an der In-
dustriestraße. Damit war der Grund-
stein für die Klosterbäckerei Möllen-
brock gelegt.
Der Sohn der Eheleute Heinrich und 
Anna Möllenbrock, Franz, absol-
vierte in Melle eine Bäckerlehre und 
legte im Jahre 1900 die Gesellenprü-
fung ab. 1910 folgte dann die Meister-
prüfung. Im 1. Weltkrieg wurde er als 
Soldat einberufen. Aus französischer  
Kriegsgefangenschaft zurückge-
kehrt, gründete Franz Möllenbrock 
Anfang der 20er Jahre, in wirtschaft-
lich schwieriger Zeit, zusammen mit 
den Bäckermeistern Stephan Karwe-
ger und Christoph Krechting eine Ge-
meinschaftsbäckerei. Im Jahre 1928 
lösten die drei Bäckermeister die 
Gemeinschaft wieder auf und jeder 
machte selbstständig weiter. 
Franz Möllenbrock heiratete im Jahre 
1923 seine Frau Elisabeth geb. Nord-
horn. Aus der Ehe gingen drei Söhne 
und eine Tochter hervor.

Ein gravierender Einschnitt in die 
Geschichte des Betriebes und der 
Familie kam mit dem 2. Weltkrieg. 
Bei Bombenangriffen wurden Haus 
und Nebengebäude stark beschädigt 
und Sohn Heinz, der eigentlich den 
Betrieb übernehmen sollte und den 
Bäckerberuf erlernt hatte, war als 
Soldat in Russland gefallen.

So musste dessen Bruder umsatteln: 
Karl Möllenbrock hatte 1945 schon 
seine Gesellenprüfung als Elektroin-
stallateur bestanden – nun wurde er 
Bäcker. Nach der Bäckerlehre mit der 
Gesellenprüfung 1947 konnte er im 
Juni 1953 den Meisterbrief in Emp-
fang nehmen. Seit 1949 hatte er sich 
in den Familienbetrieb eingearbeitet 
und im Jahre 1957, zwei Jahre nach 
dem Tod seines Vaters, wurde die 
Bäckerei auf Karl Möllenbrock über-
tragen.
Der heutige Geschäftsbau an der 
Klosterstraße 25 entstand 1959, die 
Bäckerei blieb aber vorerst noch 

im nahe gelegenen Altbau an der 
Klosterstraße 21. Als dort 1968 der 
Dampfbackofen explodierte, ent-
schloss man sich, die neue Bäckerei 
dem neuen Geschäftsbau anzuglie-
dern. In den folgenden Jahren wurde 
modernisiert und umgebaut und der 
Betrieb von Waltraud und Karl Möl-
lenbrock machte sich einen guten 
Namen mit handwerklich hergestell-
ten Backwaren jeder Art.

Seit dem 1.8.1997 führt Sohn André 
die Klosterbäckerei. Er ist seit 1994 
Bäckermeister. Damit ist der Herze-
brocker Traditionsbetrieb inzwischen 
in der 4. Generation in der Verant-
wortung der Familie Möllenbrock. 
Karl Möllenbrock trat in den letzten 
Jahren kürzer, begleitete den Betrieb 
bis zu seinem Tod im Jahr 2009 je-
doch weiterhin – wenn Rat und Hilfe 
gebraucht wurde, war er stets zur 
Stelle. Auch Ehefrau Waltraud konnte 
es ruhiger angehen lassen, denn seit 
2008 unterstützt Susanne Möllen-
brock ihren Mann André bei der Ge-
schäftsführung.
Der Betrieb zählt aktuell 11 Ange-
stellte und ist auch Ausbildungsbe-
trieb für das Bäckerhandwerk: eine 
Auszubildende ist zurzeit im zweiten 
Lehrjahr.
Seit vielen Jahren ist die Klosterbä-
ckerei Möllenbrock in Herzebrock 
und Umgebung bekannt für ihre 
große Auswahl an Backwaren. Die 
Bäckerei bietet mehr als zwanzig 
verschiedene Brotsorten sowie über 

20 verschiedene Sorten Brötchen 
an. Von der Sternsemmel über Käse- 
oder Partybrötchen bis zu Croissants 
gibt es die unterschiedlichsten For-
men. Dazu kommt eine große Aus-
wahl an Gebäcksorten.

Neues Konzept 
Vor vier Jahren begannen Susanne 
und André Möllenbrock über eine 
Neugestaltung der Geschäftsräume 
nachzudenken. „Die Idee ist langsam 
gewachsen und wir hatten bis zum 
endgültigen Entwurf eine Handvoll 
Konzepte in der Auswahl,“ erläutern 
die Möllenbrocks. „Schon von außen 
ist die Umgestaltung deutlich sicht-
bar: Der Eingang ist jetzt in der Mitte 
und unsere Kundschaft findet auf 
der linken Seite den Gastbereich, in 
dem man gemütlich und ungestört 
Platz nehmen und unsere Produkte 
genießen kann. Auf der rechten Seite 
findet sich im Ladenbereich eine 
Auswahl von frischen Molkereipro-
dukten und Lebensmitteln, ebenso 
ein kleines Süßwarenangebot sowie 
Zeitungen und Tabakwaren. Auch ge-
kühlte Getränke bekommt man hier.
Im mittleren Bereich tritt man auf die 
neu gestaltete Verkaufstheke zu, wo 
die Bäckereiprodukte natürlich den 
Schwerpunkt bilden. Daneben gibt es 
die Theke für frischen Aufschnitt und 
Käse vom Stück.“ 

Das Backen steht im Mittelpunkt
Die bekannteste Spezialität des Be-
triebes ist das klassische, handge-
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11, davon eine Auszubildende

formte Schnittbrötchen, auf der Stein-
platte gebacken und in den letzten 
Jahren kam eine ganze Reihe von be-
sonders gesunden Produkten dazu, 
ob mit bestimmten Getreidesorten 
und Teigmischungen oder in spezi-
ellen Backverfahren hergestellt. 

Das Backen steht in der neu gestal-
teten Klosterbäckerei Möllenbrock 
dann auch im Mittelpunkt: im Ge-

schäft steht ein neuer Ofen für das 
Backen auf der Steinplatte. Hier ent-
steht z.B. täglich ab 15:00 Uhr die 
„Feierabendkruste“ mit wechselnder 
Rezeptur. Auch die neuen rustikalen 
Weizenbrötchen entstehen hier re-
gelmäßig frisch – ihre Besonderheit: 
sie sind laktosefrei!

Am 8. Oktober 2010 begann die auf-
wändige Umgestaltung zum jetzigen 

modernen Erscheinungsbild; die Er-
öffnung war am 21. Oktober. 

Susanne und André Möllenbrock 
sind überzeugt davon, dass der neu 
gestaltete Ladenbereich sowie der ge-
mütliche Gastbereich gut ankommen: 
„Wir bieten dazu ein Frühstück in 
unterschiedlichen Varianten an, vom 
schnellen Starter-Frühstück mit be-
reits belegten Brötchen bis hin zum 
reichhaltigen Genießer-Frühstück, 
das man sich nach Belieben zusam-
menstellen kann. Wie es sich für eine 
richtige Bäckerei gehört, gibt es das 
Frühstück schon ab 5:30 Uhr.“

Unter dem Stichwort „Kaffeeklatsch“ 
bietet die Klosterbäckerei ab 14:30 
Uhr zum günstigen Preis einen Pott 
Kaffee und ein Stück Kuchen an. All 
dies lässt sich im neuen Gastbereich 
prima genießen – der Standort ist 
ideal, ein paar Schritte entfernt vom 
historischen Klostergarten, mit Blick 
auf alte Laubbäume; darüber freuen 
sich bestimmt auch die Spaziergän-
ger und Radausflügler. 
Sehen Sie sich die Bilder vom Eröff-
nungstag an – die Klosterbäckerei 
Möllenbrock freut sich auf Sie! Œ
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