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Erfolgreich mit einer Diva

Käse- und
Butterpreise
fallen

Die Bäckerei Kleinle ist eine der wenigen in Baden-Württemberg, die sich komplett auf Dinkelprodukte spezialisiert haben

Supermärkte folgen Discountern –
Bauernverband protestiert

Mit gesundheitlichen Problemen hat
alles angefangen. Weil Volker Kleinle
unter Hautbeschwerden litt, stellte er
seine Ernährung und den Betrieb um –
und fasste Fuß in einer Nische.
Mittlerweile verarbeitet die Bäckerei im
Monat etwa fünf Tonnen Dinkel.

ESSEN/MÜLHEIM (dpa). Die Preise für Käse
und Butter fallen in Deutschland auf brei
ter Front. Nachdem am Wochenende be
reits die Discounter Aldi und Norma meh
rere Milchprodukte vom GoudaKäse bis
zur irischen Butter günstiger angeboten
hatten, kündigten am Montag auch zahl
reiche Konkurrenten an, dem Beispiel zu
folgen. Beim Deutschen Bauernverband
stieß die Rotstiftaktion auf scharfe Kritik.
Aldi hatte am Wochenende unter ande
rem den Preis für die 250GrammPa
ckung jungen Gouda um gut 15 Prozent
auf 1,09 Euro gesenkt. Irische Butter ver
billigte sich beim DiscountMarktführer
ebenso wie bei Norma um gut 8 Prozent
auf 1,09 Euro. Norma betonte, das Unter
nehmen wolle mit der Senkung Preisvor
teile an den internationalen Einkaufs
märkten an die Kunden weitergeben.
Edeka, Rewe, Lidl, Netto und Penny
kündigten am Montag an, der Marktent
wicklung folgen zu wollen. Das ist nicht un
gewöhnlich, viele Wettbewerber orientie
ren sich im Preiseinstiegsbereich an Aldi.
Beim Deutschen Bauernverband stieß
das Vorgehen der Handelsketten auf Kri
tik. „Der Deutsche Bauernverband hat
kein Verständnis für erneute Preissenkun
gen“, betonte Sprecher Michael Lohse.
Die Milchpreise befänden sich schon auf
einem desolat niedrigen Niveau, so dass
sie für die Milchbauern existenzgefähr
dend seien. Erst vor knapp zwei Wochen
hatten Landwirte mit einem bundeswei
ten Aktionstag gegen den Preisverfall bei
Lebensmitteln protestiert und an Ver
braucher und Supermärkte appelliert,
den Trend zu stoppen.
Allerdings ist die Schuldzuweisung an
den Lebensmittelhandel auch unter
Landwirten nicht unumstritten. Hans Fol
denauer vom Bundesverband Deutscher
Milchviehhalter meinte, man könne Aldi
keinen Vorwurf machen, wenn das Unter
nehmen die gesunkenen Rohstoffpreise an
die Endverbraucher weitergebe. Notwen
dig seien Maßnahmen, um die Milchpro
duktion auf EUEbene zu senken.

Von Kerstin Ruchay
LUDWIGSBURG. Wer durch Ludwigsburg
Poppenweiler fährt, kann die Bäckerei
Kleinle nicht verfehlen. Schon von Weitem
leuchtet das Haus im satten Grün und in
Orange, an der Wand über dem Eingang
prangen große, bunte Brezeln. Auch drin
nen, im Verkaufsraum, spiegeln sich die
wohlig warmen Farben von draußen wider.
Dass bei den Kleinles eine alte Getreideart
angesagt ist, wird schnell deutlich. In großen
Buchstaben steht über dem Brotregal „Din
kelschnecke“ und „Dinkelbäck“.
Vor knapp 20 Jahren haben Petra (45) und
Volker (47) Kleinle den Betrieb in dem 4800
SeelenOrt Poppenweiler gegründet. Beide
sind vom Fach und haben ihr Handwerk von
der Pike auf gelernt: Sie ist Konditorin und
Verkäuferin, er Bäckermeister und Kondi
tor. Kennen gelernt haben sie sich in der Be
rufsschule – und sind seither zusammen. Als
sich das Ehepaar 1996 im Heimatdorf von
Volker Kleinle selbstständig machte, war
nicht klar, dass sich die Bäckerei einmal auf
Dinkelprodukte spezialisieren würde. „Wir
wollten eine klassische Bäckerei mit einem
Café“, erzählt Volker Kleinle. „Doch wir ha
ben den Markt falsch eingeschätzt. Die ers
ten sieben Jahre waren sehr hart.“
Auch deshalb, weil es in Poppenweiler
starke Mitbewerber gibt und es lange dauert,
bis sich der kleine Familienbetrieb durchset
zen kann. Die Anlaufschwierigkeiten blei
ben nicht ohne Folgen: Volker Kleinle leidet
zunehmend unter Neurodermitis, einer
Hautkrankheit mit quälendem Juckreiz. „Ich
bin oft nächtelang wach gelegen und habe
mich gekratzt“, erinnert sich der Vater von
zwei Kindern. „Wenn meine Frau nicht gewe
sen wäre, hätte ich das Handtuch geworfen.“
Sein Arzt rät ihm Ernährung und Lebens
weise radikal zu ändern und alles, was seine
Haut reizt, wegzulassen. Das heißt auch:
Stress verringern und sich Freiräume schaf
fen. Er verzichtet auf Weizen und stellt den
Betrieb schrittweise auf Dinkel um. Seit 2002
gibt es in seiner Bäckerei nur noch Produkte
aus dem Urgetreide. Inzwischen kann Volker
Kleinle nachts wieder durchschlafen, seine
Beschwerden sind abgeklungen. „Die
Neurodermitis macht mir nur noch selten zu
schaffen.“ Das sieht man ihm auch an. Der
Chef von neun Mitarbeitern macht einen zu
friedenen, ausgeglichenen Eindruck. Er
spricht überlegt und wenn er lacht, strahlt
der Mann mit den knitzen, braunen Augen
übers ganze Gesicht.
Trotz des Erfolgs mit der Umstellung auf
Dinkel ist Kleinle niemand, der Weizen ver
dammt. „Weizen ist nach wie vor ein gutes
Produkt, und man hat damit auch den Hunger
in Europa besiegt“, sagt er. „So gut wie jetzt
war der Weizen noch nie.“ Er rät deshalb, je
der solle ausprobieren, welche Getreideart
ihm besser bekomme. „Gesunde Menschen
vertragen Weizen. Bei mir verursacht Weizen
Hautreizungen, die durch den Organismus
ausgelöst werden.“

Verbraucher
sind in
Kauflaune
Alles Dinkel: Bäckermeister Volker Kleinle betreibt mit seiner Frau seit 20 Jahren eine Bäckerei in Ludwigsburg-Poppenweiler
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ist für ihn keine Modeerscheinung, „sondern
Rückbesinnung auf eine bewährte und be
wusste Ernährung“.
Die steigende Nachfrage nach Dinkel spü
ren auch die Kleinles. Sie sind weit über den
Ort hinaus bekannt und nach Auskunft des
Landungsinnungsverbands für das württem
bergische Bäckerhandwerk der einzige In
nungsbäcker in der Region Stuttgart, der nur
mit Dinkel backt. Auch in BadenWürttem
berg ist die Bäckerei eine der wenigen, die das
macht. Das Motto der Kleinles: Weniger ist
mehr. „Wir haben täglich nur rund 60 ver
schiedene Produkte im Sortiment.“ Das ge
nügt: Seit einigen Jahren hat die
Bäckerei zweistellige Zuwäch
„Unsere Kinder wollen die
se. Sie legt beim Absatz und
Bäckerei weiterbetreiben.
beim Umsatz zu. „Uns geht es
heute deutlich besser als am An
Das war ihre freie
fang.“ Die Bäckerei verarbeitet
Entscheidung“
im Monat etwa fünf Tonnen
Dinkel. „Wir schwimmen gegen
Petra Kleinle
den Trend und wollen auch
Chefin der Bäckerei Kleinle
nicht jedermanns Liebling sein.
Wenn man es allen recht machen
In Süddeutschland wird Dinkel seit dem will, hat man schon verloren.“
Mittelalter angebaut. Weil die Feldfrucht je
Insgesamt beobachtet der Landesin
doch weniger ertragreich als Weizen ist, eine nungsverband, dass seit fünf bis acht Jahren
längere Reifezeit und kompliziertere Ver in Bäckereien die Nachfrage nach Dinkel
arbeitung hat, ist Dinkel von der Hauptbrot produkten unter den 670 Mitgliedsbetrieben
frucht des 19. Jahrhunderts zu einem Ni steigt. „Die Böden bei uns sind geeigneter als
schenprodukt geworden. „Inzwischen hat er etwa in Norddeutschland“, sagt Sprecher
seinen Platz in der Gesellschaft wiederge Andreas Kofler. „Bei uns im Süden hat der
funden“, sagt Kleinle. Dinkel sei besonders Dinkel Tradition. Es gibt sogar Brezeln aus
resistent gegen Umwelteinflüsse. Dies liege Dinkelmehl.“
an der sogenannten Spelze, der schützenden
Die starke Nachfrage nach dem Urgetreide
Hülle, die das Korn schütze. Deshalb würde hat seinen Preis – auch weil es in der Vergan
die Getreideart auch weniger Schadstoffe genheit Ernteausfälle gab und das Angebot
oder künstliche Düngemittel aufnehmen.
knapper wurde. Müssen sich Verbraucher
Doch was macht Dinkel noch besonders? langfristig auf höhere Preise einstellen? Vol
„Er ist ballaststoffreicher als Weizen, ent ker Kleinle sagt: „Die Anpassung findet im
hält mehr Eiweiß, VitaminBAnteile und mer in einem moderaten Rahmen statt. Eine
essenzielle Fettsäuren, die der Körper nicht faire Preisgestaltung ist uns sehr wichtig.“
selbst herstellen kann, aber sehr wichtig
Doch das Urgetreide verlangt dem Bä
sind“, sagt der Bäckermeister. Das Getreide ckermeister und seinen Mitarbeitern viel
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Hintergrund
Der Dinkelanbau in Deutschland
¡ Exakte Zahlen zum Dinkelanbau gibt es
nicht, da Arten wie Dinkel, Emmer oder
Nacktgerste etwa vom Statistischen Bundesamt nicht separat erfasst werden. Der Saatgutexperte Peter Franck, Chef des Saatgutherstellers Pflanzenzucht Oberlimpurg (PZO),
geht davon aus, dass in Deutschland Dinkel
auf einer Fläche von 110 000 bis 120 000
Hektar angebaut wird. Zum Vergleich: Weizen wird bundesweit auf 3,2 Millionen Hektar kultiviert. „Weizen ist ein hochwertiges
Lebensmittel und ist das wichtigste Nahrungsmittel auf dem Globus“, sagt Franck.
¡ „Dabei war Dinkel bis Anfang des 20. Jahrhunderts das bedeutendste Getreide in
Württemberg“, sagt der Zuchtexperte, der
mit dem Franckenkorn eine der erfolgreichsten Dinkelsorten gezüchtet hat. „Doch

Geduld ab: „Ein Teig aus Dinkel ist wie eine
launische Diva“, sagt Volker Kleinle.
„Schenkt man ihm nicht genügend Auf
merksamkeit und Zeit, wird man mit einem
trockenen, strohigen Gebäck bestraft.“ Des
halb lasse er den Teig 16 Stunden lang quel
len und arbeiten – im Fachjargon heißt das
fermentieren. Wichtig ist ihm auch, dass die
Zutaten aus der Region stammen. Ein klei
ner Teil des Getreides wird von seinem Nef
fen im Ort angebaut, der Großteil kommt aus
der Region Heidenheim. „Nicht das Gütesie
gel ist für mich relevant, sondern dass ich
weiß, woher die Produkte stammen.“
Und wie sieht die Zukunft aus? Gut: Sohn
Tim (17) macht derzeit eine Bäckerlehre in
einem fremden Betrieb, und auch Tochter Sa
rah weiß schon mit 15, dass sie eines Tages im

unter den Nationalsozialisten wurden die
Bauern aufgefordert den Dinkelanbau aufzugeben, weil Dinkel nicht so ertragreich
war.“ Im Vergleich zum Weizen sei die Erntemenge etwa 25 Prozent geringer. „Das
Korn wird beim Dinkel durch eine Hülle
geschützt, die sogenannte Spelze. „ Sie ist
wertlos und muss vor der Verarbeitung
entfernt werden. Der Spelzenanteil macht
mehr als ein Viertel der Erntemenge aus.“
¡ Erst seit Mitte der 90er Jahre wird Dinkel in
Württemberg wieder angebaut. Dass er
immer beliebter wird, erklärt Franck mit der
Proteinzusammensetzung, die sehr verträglich sei – gerade für Menschen, die empfindlich auf Weizen reagierten. „Zudem wird
Dinkel wegen seines vorzüglichen Geschmacks geschätzt“, weiß Franck. (ker)

Familienbetrieb mitarbeiten will. „Wir haben
sie nicht dazu gezwungen“, sagt Petra Klein
le. „Das war ihre freie Entscheidung und freut
uns ungemein.“ Zumal der Nachwuchs das
Konzept behalten will. Und er weiß, was auf
ihn zukommt: Nachts um 2.15 Uhr klingelt
der Wecker – nach gerade mal 4 Stunden
Schlaf. Dafür legt sich Volker Kleinle nach
mittags drei bis vier Stunden aufs Ohr. „Das
muss sein, sonst hält man den Job nicht
durch.“ Und den will er so schnell nicht auf
geben: „Wir haben für uns den richtigen Platz
gefunden und sind glücklich damit.“ Weil er
weiß, dass dies nicht selbstverständlich ist,
engagiert er sich als Ausbilder für Jugendli
che, die Schwierigkeiten in der Gesellschaft
haben. „Mir haben so viele Menschen gehol
fen, das möchte ich zurückgeben.“

STUTTGART (AFP). Verbraucher in
Deutschland blicken gut gelaunt in die Zu
kunft. 73 Prozent von ihnen erwarten in
den kommenden Monaten einen steigen
den Lebensstandard und eine positive Ent
wicklung ihres Haushaltseinkommens,
wie aus einer am Montag in Stuttgart ver
öffentlichten Umfrage der Creditplus
Bank hervorgeht. Darüber hinaus gaben
67 Prozent der Befragten an, mittlere bis
hohe Ersparnisse zu haben. Mit dem finan
ziellen Rückenwind steigt der Umfrage zu
folge auch die Anschaffungsneigung der
Deutschen: 60 Prozent planten in den kom
menden drei Monaten Ausgaben – etwa für
ein Auto, Möbel oder eine teure Reise.
Im Herbst 2015, als die Bank die Umfra
ge zuletzt machte, hatten dies noch 55 Pro
zent der Befragten angegeben. Besonders
stark angestiegen im Vergleich zum
Herbst ist demnach die Reiselust der
Deutschen. 28 Prozent der Befragte gaben
an, in den nächsten drei Monaten eine Rei
se im Wert von mindestens 1250 Euro bu
chen zu wollen. Zuvor waren es noch 21
Prozent gewesen. Die Creditplus Bank ließ
nach eigenen Angaben im Januar und Fe
bruar 2000 Verbraucher ab 14 Jahren on
line befragen.
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Anbieter / Vorwahl

0-7 Uhr

Sparcall / 0 10 28
01097 / 0 10 97
Arcor / 0 10 70
Tele2 / 0 10 13
01052 / 0 10 52
Sparcall / 0 10 28
Star79 / 0 10 79
01097 / 0 10 97
01052 / 0 10 52
Freenet / 0 10 19
Sparcall / 0 10 28
Star79 / 0 10 79
01052 / 0 10 52
Sparcall / 0 10 28
Star79 / 0 10 79
01097 / 0 10 97
01097 / 0 10 97
Arcor / 0 10 70
Tele2 / 0 10 13
Star79 / 0 10 79

7-9 Uhr

9-10 Uhr

Alte Getreidesorten

Mehr im Netz!
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10-19 Uhr

Dinkel
Er ist aus Einkorn und Emmer
entstanden und wird seit dem
Mittelalter in Süddeutschland
angebaut. Dort wurde er auch
Schwabenkorn genannt. Wird
er vor der eigentlichen Reife
geerntet, heißt er Grünkern.

9

19-24 Uhr

Emmer
Es wird auch Zweikorn genannt. Bereits vor 10 000 Jahren war dieses Getreide das
Hauptnahrungsmittel im Vorderen Orient. Emmer verlangt
wie das Einkorn auch magere,
trockene Böden. Brot aus
Emmer gilt als würzig.

Ur-Roggen
Er wird auch Johannisroggen
genannt und wuchs schon vor
7000 Jahren im Vorderen
Orient. Er liefert nur die Hälfte
des Ertrags moderner Sorten
und enthält viele Spurenelemente wie Eisen und Zink.

Einkorn
Das Getreide wurde vor rund
9000 Jahren angebaut und ist
eine der ältesten Sorten. Sie
stammt vermutlich aus der
östlichen Türkei oder dem
Libanon. Einkorn hat viele
Aminosäuren und Mineralien.

Dinkelmehl
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Ein Video von Bäckermeister Volker Kleinle
finden Sie im Internet unter:
www.stn.de/dinkel

Cent
pro Minute
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1,44
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1,49

Alle Anbieter mit kostenloser Tarifansage. Nutzung nur
von einem Festnetzanschluss der Dt. Telekom möglich.
Alle Anbieter = Minutentakt.
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