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Sei ne Kund schaft ist treu, mit sei nen Mit ar bei tern ist er mehr als zu frie den

und Ar beit hat er genug. War um Bä cker meis ter Ot to Enk ler sei nen Back ofen

beim „Unnerschde Krausse“ in En ken bach im neu en Jahr trotz dem nicht mehr

an ma chen wird.

Schluss we gen ge stie ge ner Ener gie kos ten

VON DO RO THEA RICHTER 

ENKENBACH-ALSENBORN.  Der Pacht ver trag wä re ei gent lich erst im Au gust 2024

ausgelaufen, doch Ot to Enk ler macht be reits jetzt, zum Jahresende, Schluss.

Die als „Unnerschde Krausse“ be kann te Bä cke rei in der En ken ba cher Haupt -

stra ße schließt am 31. Dezember. „Corona ha ben wir ja noch ganz gut

überstanden, aber jetzt kommt eins zum anderen“, so Enkler, der je den Tag



aus Dörn bach im Don ners berg kreis an ge fah ren kommt. An feh len der Nach -

fra ge lie ge es nicht. „Arbeit ha be ich genug“, sagt der Inhaber. Er hat den Be -

trieb 1989 von dem En ken ba cker Bä cker Hel mut Krauss übernommen. Mit

ihm sind sie zu viert in der Backstube, sechs Mi tar bei ter in nen ste hen im

Laden. Da ne ben gibt es noch zwei Ver käu fe rin nen in der Fi lia le in

Schweisweiler, die er eben falls auf ge ben wird. Die ge stie ge nen Kos ten für die

Roh stof fe sei ner Back wa ren so wie Strom und Heiz öl für die Küh lung und den

Backofen: Das sei nicht mehr zu stemmen. Er ha be das Risiko, Plei te zu

gehen, nicht ein ge hen wol len und sich des we gen entschieden, aufzuhören,

be grün det Enk ler sei nen Entschluss. „Ich ha be das mit mei nen Mit ar bei tern

vor her be spro chen und je der hat mir Recht gegeben“, schil dert der Bä cker -

meis ter die Überlegungen, die die sem Schritt vorausgingen.  

Gestiegene Kos ten nicht mehr zu stem men  

750 Eu ro im Mo nat zahlt er für den Strom, den er im La den und in der Back -

stu be benötigt. „Diese Sum me hät te sich im nächs ten Jahr verdoppelt“, sagt

Enkler. Er zeigt in der Back stu be auf den Gärunterbrecher. Das Gerät, das neu

rund 60.000 Eu ro kostet, braucht die meis te Energie. Es ermöglicht, He fe tei ge

über eine län ge re Zeit bei nied ri gen Tem pe ra tu ren kon trol liert zu führen, das

bedeutet, op ti mal auf das Ba cken vorzubereiten. Da zu kä men un ter an de rem

noch das Kühlhaus, das Kühl ge rät für die Teiglinge, der Tortenkühlschrank,

die Küh lung der Ge trän ke im La den und das Licht, zählt der Bä cker meis ter

wei ter auf. Der eine gro ße Backofen, in den 700 Bröt chen passen, wird mit

Heiz öl betrieben. Rund 9000 Li ter be nö tigt Enk ler da von pro Jahr. „11.000 Eu -

ro wür de ich da für im nächs ten Jahr zah len müssen, wenn ich wei ter ma chen

würde.“ Mehl, Hefe, Eier, al les sei teu rer geworden. „Die Zu lie fe rer ha ben

drei mal die Prei se erhöht, der Zu cker preis ist zu 100 Pro zent aufgeschlagen,

der Preis für Fet te um 30 Prozent“, rech net Enk ler vor. Auch für die

Versicherungen, die er für sei nen Be trieb ab schlie ßen müsse, und für die

Pacht müs se er tie fer in die Ta sche greifen. Die se Preis stei ge rung kön ne er

nicht kom plett an die Kun den weitergeben, so der 63-Jährige. Für das Wei zen -

bröt chen hat er frü her 30 Cent genommen, jetzt sind es 40 Cent. „Wenn ich



sehe, dass man che Kol le gen 90 Cent für ein Kör ner bröt chen ver lan gen – wer

kann sich das noch leisten?“, zeigt er Ver ständ nis für den Verbraucher. Ge är -

gert hat ihn die Aus sa ge von Wirt schafts mi nis ter Ro bert Hab eck (Bündnis

90/Grüne), der kon sta tiert hatte, dass die Bröt chen im Dis coun ter güns ti ger

als beim Bä cker sei en und den klei nen Hand werks be trie ben nicht zwin gend

eine In sol venz wel le drohe, spielt Enk ler auf das In ter view in der ARD-

Sendung „Maischberger“ im Sep tem ber an.  

Er ver kau fe we ni ger Brötchen, da für gehe das Brot ge schäft gut, sagt der Bä -

cker über das Kauf ver hal ten in den ver gan ge nen Monaten. Das lie ge auch an

sei ner treu en Kundschaft. Ar beit ha be er im mer ge nug gehabt, ob wohl er mit

einer Bäckerei, die eben falls Krauß heißt, und die auch in der Haupt stra ße an -

säs sig ist, ei nen Mit be wer ber hat. Die ser wird in der Be völ ke rung der

„Obberschde Kraus se Bäcker“ genannt. „Das gibt es im gan zen Don ners berg -

kreis und ver mut lich auch im Land kreis Kai sers lau tern nicht, dass sich zwei

Bä cke rei en so vie le Jah re ne ben ein an der hal ten können“, schwärmt Enkler.

Das Ver hält nis sei gut gewesen. So ha be man sich beim Sonn tags ver kauf ab -

ge wech selt und die Ur lau be abgestimmt.  

Schwierig, neue Kräf te zu be kom men  

Er ha be sehr gu te Mitarbeiter, al ler dings sei es schwierig, neue Kräf te zu

bekommen, nennt der Bä cker meis ter ei nen wei te ren Grund, der ihn zum Auf -

hö ren be wo gen hat. „Wenn einer krank wird, müs sen die an de ren das

auffangen. Das geht auf Dau er nicht.“ Da her ha be er den La den seit ei ni ger

Zeit nach mit tags be reits eine Stun de frü her zugemacht. Ein Teil sei ner Mit ar -

bei ter ha be be reits eine neue An stel lung in Aussicht, Fach kräf te wür den ja

hän de rin gend gesucht.  

In der Nacht zum 31. De zem ber wird dann der Back ofen das letz te Mal

angemacht. „Die Leu te sol len doch an Sil ves ter noch ih re He fe bre zel kriegen“,

sagt Enkler. Da mit er ab schlags frei in Ren te ge hen kann, wird er noch vier

Mo na te als an ge stell ter Bä cker in ei nem an de ren Be trieb arbeiten. Und ist

dann end gül tig Schluss? Er ha be schon als zehn jäh ri ger Bub gewusst, dass er

mal Bä cker werde. „Jetzt schaf fe ich 70 bis 80 Wochenstunden. So ganz auf



Null das geht nicht“, sagt der 63-Jährige, der ab und zu mal noch bei ei nem

be freun de ten Bä cker aus hel fen will. Doch jetzt freue er sich erst ein mal

darauf, wie der mehr Zeit für die Fa mi lie und sein Hobby, das Laufen, zu

haben.  


