DORFBÄCKEREI WESTARP

Æ (hc – woe) Anfang Mai hat die Dorfbäckerei
Westarp an der Lindenstraße 2 in Clarholz (ehemals Rugge) eröffnet. Damit ist es schon die zweite
Filiale, die das Familienunternehmen, das seinen
Stammsitz in Ostenfelde hat, in unserer Gemeinde
betreibt. Das ist Anlass genug für die Markt und
Gemeinde, die Dorfbäckerei Westarp in einem
Firmenportrait näher vorzustellen. Kurz nach der
Neueröffnung nahmen sich die Inhaber Tim und
Ulrike Gärtner Zeit für ein Gespräch und gaben
Auskunft über ihren in wenigen Jahren beachtlich
gewachsenen Betrieb und das vielfältige, in handwerklicher Tradition hergestellte Angebot, das die
Dorfbäckerei Westarp für seine Kundschaft bereithält.

Unternehmen mit langer Tradition
Schon seit vielen Jahren gibt es die Dorfbäckerei
Westarp. In der Dorfstraße in Ostenfelde hatte
die Familie Westarp ihren Betrieb gegründet und
dort seitdem die Bäckerei mit dem kleinen Fachgeschäft geführt – die Adresse ist heute noch der
Stammsitz. Mit dem geschäftlichen Erfolg kamen
zunächst zwei Filialen in Ennigerloh hinzu, dann
noch eine zweite Filiale in Ostenfelde. 2012 stellte
sich nach vielen Jahren, in denen der Betrieb in
Familienhand war, die Frage nach einer Nachfolge.
Traumberuf Bäcker
„Mit dem Wunsch, einen eigenen Betrieb zu führen haben meine Frau und ich uns zum Kauf des
Betriebes entschieden“, erzählt Tim Gärtner und
man merkt ihm die Begeisterung für sein Hand-

14

werk an: „Ich bin Bäcker seit ich 16 bin. Mein Vater
war Backstubenleiter und hat mich schon als Kind
mitgenommen. Das hat mich alles sehr interessiert
und bald stand mein Wunsch fest: ich werde Bäcker.“ Tim Gärtner, der aus Gütersloh stammt, hat
sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Er hat
seine Bäckerlehre in einem großen Betrieb in der
Region mit 40 Filialen erfolgreich abgeschlossen
und mehrere Jahre Erfahrung gesammelt, bis er
dort als Abteilungsleiter Ofenbereich Verantwortung übernommen hat. „Danach war ich zwei Jahre
als Geselle in einem anderen, kleineren Betrieb mit
vier Niederlassungen und wurde dann dort Backstubenleiter“, fährt er fort. „Nach acht Jahren als
Backstubenleiter fassten meine Frau und ich den
Entschluss zur Selbstständigkeit.“ „Als sich die
Chance ergab, die Firma Westarp zu übernehmen,
haben wir uns diesen Schritt zugetraut und uns
selbstständig gemacht“, ergänzt Ulrike Gärtner. Sie
bringt als gelernte Bürokauffrau viele Fachkenntnisse mit, durch die im Büro, im Verkauf, bei der
Personalführung und bei der Organisation der Abläufe in den Läden alles rund läuft.
Die sympathische, kontaktfreudige Art von Ulrike
und Tim Gärtner zeigt sich während unseres Gesprächs im gut besuchten Cafébereich der Clarholzer Filiale mit seinem Blick auf den Marktplatz –
viele Kundinnen und Kunden kennen die Inhaber
und sprechen sie an „… wobei es schon mal passiert,
dass ich nicht sofort erkannt werde, wenn ich ohne
meine weiße Bäckerkleidung und Mütze herumlaufe“, meint Tim Gärtner mit einem Lachen; „Ist
ja auch nicht schlimm, denn ich leite ja vor allem
die Produktion, während meine Frau in den Läden
anzutreffen ist.“ Die Beiden erzählen mit gewissem
Stolz, dass Tochter Jacqueline (21) auch schon mit
Freude im Büro und in den Filialen mitarbeitet, „…
und unser Sohn Nico (16) zeigt ebenfalls Interesse
für unsere Branche und beginnt in diesem August
seine Ausbildung im Bäckerhandwerk.“
Tradition und Neues
an zahlreichen Standorten
Schon drei Monate nach der Geschäftsübernahme
2012 nahm das Unternehmen weiter Fahrt auf:
Die Dorfbäckerei Westarp mit seinen bisher vier
Filialen belieferte jetzt drei große Werkskantinen,
gut zwei Jahre später kam eine weitere Filiale in
Beelen, dann eine in Marienfeld hinzu; es folgten
eine in Neubeckum und eine in Sassenberg, dann

im K+K-Markt in Herzebrock und jetzt auch in
Clarholz. „Wir haben mit unseren Filialen meist
die Nachfolge von Traditionsbetrieben angetreten
und die örtlichen Traditionen nach Möglichkeit
weitergeführt. Oft haben wir die ursprüngliche Belegschaft, wie hier in Clarholz, mit übernommen“,
betont Ulrike Gärtner. „Wir stellen traditionelles
Backwerk wie vor 100 Jahren her. Nach und nach
sind neue Produkte hinzugenommen, um den geänderten Ansprüchen der Kundschaft Rechnung zu
tragen. Darüber hinaus bringen wir neue Produkte
nach eigenen Ideen heraus und freuen uns, wenn
diese gut ankommen.“ „In letzter Zeit verarbeiten
wir zusätzlich neue Getreidesorten. Sie sind gefragt
aus Gesundheitsbewusstsein und aus Interesse an
neue Geschmacksrichtungen“, erklärt Tim Gärtner,
„dazu gehören Dinkel- und Traubenkernmehl. Bald
bringen wir auch Produkte in unsere Läden, die
aus Urgetreide gemacht sind, das den Gegenpol zu
den hochgezüchteten modernen Sorten darstellt –
achten Sie mal drauf!“
Vielfältiges Sortiment
Beim Blick in die Ladenregale sieht man die unterschiedlichsten Bäckereiprodukte und man riecht,
wie frisch sie sind: Bei den Broten ist die Bäckerei
Westarp besonders stolz auf seine eigenen Traditionssorten. „Unser Roggenbatzen ist ein saures,
ganz ursprüngliches Brot mit 90 % Roggenanteil
und in unseren Filialen sehr beliebt“, erklärt Tim
Gärtner, „auch unsere Graubrote und DoppelbackSorten werden stark nachgefragt. Auf unsere Bauernkruste aus Vollkornmehl ohne Körner sind wir
besonders stolz, sie ist eines unserer Markenzei-

chen. Neu ist unser Fitberry-Brot aus TraubenkernMehl, das zwar verarbeitungsmäßig anspruchsvoll
ist, sich aber durch seinen besonderen Geschmack
hervorhebt und das ich persönlich hier sehr empfehlen will. Dann gibt es in unserem Sortiment
das Multikorn mit Kürbiskernen, die sehr dunkle
Heidekruste mit Körnern oder das Mengkorn-Brot
mit Natur-Sauerteig, das wohl dem hiesigen Geschmack wohl besonders entspricht …“. Insgesamt
sind es aktuell 13 verschiedene Sorten Brot die in
regelmäßigem Wechsel über die Wochentage in die
Auslagen kommen. Neben den hellen normalen
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Brötchen gibt es allein acht verschiedene Körnerbrötchen, dazu Laugenbrötchen und süße Varianten, Hörnchen, Croissants und pikante Snacks
wie Käsebrötchen, Stangen usw. und immer auch
frische belegte Brötchen.
Das Sortiment des Feingebäcks reicht von Plundergebäck über Butter- und Streuselkuchen, Bienenstich, Rührschnitten bis zu verschiedenen Torten,
verschiedenen Keksen und Hartgebäck. „In allen
unseren Filialen wird vor Ort gebacken, wir produzieren alles selbst und freuen uns, dass wir, als
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einer von wenigen Betrieben, auch Auszubildende
haben, aktuell sind es drei junge Leute, die eine
Bäckerlehre bei uns machen“, meint Tim Gärtner,
während Ehefrau Ulrike schon wieder hinter der
Theke steht und einer Kundin die Zutaten einer bestimmten Brotsorte erklärt.
Öffnungszeiten Clarholz
Die Bäckerei Westarp ist täglich geöffnet.
Montag bis Freitag von 05:30 Uhr bis 18:00 Uhr,
samstags von 05:30 Uhr 12:30 Uhr
und sonntags von 7:30 bis 10:30 Uhr. Œ

Gutes Handwerk …
schmeckt man!
Alle unsere Backwaren werden nach eigenen Rezepten
selbst hergestellt.
Vom Einkauf der Zutaten bis zur Fertigung liegt
alles in unserer Hand, deshalb wissen wir was drin steckt.

Unsere Mittwochstüte
1 Brot nach Wahl +
5 Schnittbrötchen . . . . . . . . . nur €

3,50

Dank größter Sorgfalt und handwerklicher Tradition
backen wir täglich frisch unsere besonderen
hauseigenen Spezialitäten.

Herzebrock (im K+K Markt)
Industriestraße 9 · 33442 Herzebrock
Telefon 0 52 45 / 9 24 44 14

Clarholz (neben LVM Rugge)
Lindenstraße 2 – 4 · 33442 Clarholz

Beelen
Westkirchener Str. 7 · 48361 Beelen
Telefon 0 25 86 / 8 82 64 40

Mo. bis Sa. 07:00 bis 19:00 Uhr

Mo. bis Fr. 05:30 bis 18:00 Uhr
Sa.
05:30 bis 12:30 Uhr
So.
07:30 bis 10:30 Uhr

Mo. bis Fr. 05:30 bis 12:30 Uhr
15:00 bis 18:00 Uhr
Sa.
05:30 bis 12:30 Uhr
So.
07:30 bis 10:30 Uhr
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weitere Filialen
2 x Ennigerloh
2 x Ostenfelde
Neubeckum
Marienfeld
Sassenberg

15

