
Braunsfeld (off). Die Bäcke-
rei Ecke produziert seit 111 
Jahren Brot, Brötchen und an-
dere Backwaren in Braunsfeld. 
Die einzige Bäckerei mit an-
geschlossener Backstube im 
Stadtteil feiert morgen, am 14. 
August, nach großem Umbau 
die Wiedereröffnung des neu-
gestalteten Verkaufsraums. Die 
Eröffnungsangebote werden 
von der handwerklichen Viel-
falt des Hauses geprägt sein. 
Die Kunden, die zu Kaffee und 
gebackenen Leckereien im La-
den verweilen, können sich 
nun auf eine bequeme Couch 
und ein völlig neues Ambiente 
freuen. Inhaber Mathias Ecke 
steht zur Freude der Kund-
schaft gerne und so oft es geht 
im Laden. Der Chef sagt: „Um 
ein Uhr ist die Nacht für uns 

zu Ende. Ab drei Uhr zieht der 
Duft frischer Backwaren durch 
das Viertel.“ Vier ausgebildete 
Bäcker kneten neben dem Chef 
früh morgens die Teige und be-
füllen den Ofen. Die Klassiker 
„Doppelback“ oder „Oberlän-
der“, die „Braunsfelder“ Bröt-
chen oder Schwarzbrot stehen 
um 6 Uhr zum Verkauf durch 
das vierköpfige Fachverkäufer-
team. „Wir zeichnen uns nicht 
nur durch unsere hohe Quali-
tät aus, sondern dadurch, dass 
wir hinten backen und vorne 
unsere netten Verkäuferinnen 
frisch verkaufen“, erklärt Ehe-
frau Stefanie Ecke.

Die Bäckerei wurde 1903 von 
Ferdinand Ströhmeier auf der 
Aachener Straße 523 gegrün-
det und im Jahr 1937 von des-
sen Sohn Heinrich übernom-

men. Nach der Zerstörung im 
Zweiten Weltkrieg legte man 
1945 mit dem Verkauf in einer 
Holzbude am heutigen Stand-
ort wieder los. 1948 bis 1950 
wurde die Bäckerei mit der 
dahinter liegenden Backstu-
be wieder aufgebaut. Im Jahr 
1974 übernahm der langjähri-
ge Meister des Betriebes Hu-
bert Ecke, der im Jahr 1952 ins 
Haus kam, die Bäckerei. Seit 
2007 führt sein Sohn Mathi-
as den Handwerksbetrieb mit 
Leidenschaft und Liebe zum 
Brot und der Backkunst: „Ich 
bin stolz auf unsere ursprüng-
liche, handwerkliche Herstel-
lung und unsere hohe Quali-
tät. Meine Bäcker lieben ihren 
Beruf, und meine Kunden das 
Ergebnis.“ Der Familienbe-
trieb sieht sich als verantwor-
tungsbewusstes Handwerks-

unternehmen in der Region, 
in der es Arbeitsplätze schafft 
und die Menschen lokal mit 
frischen Backwaren versorgt. 
Das fängt schon bei der Aus-
wahl der Zutaten an, die aus 
dem Rhein-Erft-Kreis stam-
men, wie das Mehl oder die Ei-
er von Gut Clarenhof. Als Ar-
beitgeber setzt man mehr auf 
das Handwerk vom Menschen 
als auf den Einsatz der Maschi-
nen. Im Vorstand der Bäcke-
rinnung Köln/Rhein-Erft-Kreis 
ist Mathias Ecke zuständig für 
die Berufsbildung. In der „Of-
fenen Backstube“ sind Kinder-
gärten, Grundschulen oder Ge-
burtstagskinder im Kreis ihrer 
Freunde gern gesehene Gäste. 
Die Gruppen erhalten nicht nur 
einen Einblick in die Backstu-
be, sondern dürfen selber an 
den Hefeteig und ihre Erzeug-

nisse auch später mitnehmen. 
Seit Mai verfügt die Backstu-
be über einen neuen Ofen, der 
demnächst von Pfarrer Josef 
Esser eingesegnet wird. Der 
gemauerte Ofen verbraucht bis 
zu 40 Prozent weniger Energie 
als sein Vorgänger.

Gerne gehen die „Eckes“ 
auf individuelle Wünsche ih-
rer Kunden ein. Zu Festen und 
Feiern stellen sie gemischte 
Brotkörbe, Platten mit beleg-
ten Brötchen oder raffinierten 
Canapés für jeden Geschmack 
zusammen. Mit dem Holzback-
ofen kann die Bäckerei Ecke 
auch mobil vor Ort in Aktion 
treten. Ebenso backt der Chef 
auch für Gastronomen oder 
Großkunden wie den Malteser 
Hilfsdienst, die bei einem Ein-
satz kurzfristig bis zu 2.000 
Brötchen brauchen. 

Frisch von der Backstube in den Verkauf
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Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
6 bis 18.30 Uhr

Samstag
6 bis 14 Uhr

n Bei großen Veranstaltungen ist Mathias Ecke mit seinem 
Holzbackofen oft direkt vor Ort. Foto: Privat

n Inhaber Mathias Ecke (Mitte) und seine vier Bäckerkollegen starten morgens um 1 Uhr in 
den Tag, um die Kunden mit frischen Backwaren zu versorgen.  Foto: Privat




