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Die Bäckerei Möhring aus 
Meitzendorf (Landkreis 
Börde) setzt auf regionale 
Produkte und einen scho-
nenden Umgang mit den 
Ressourcen. Beim jungen 
Bäcker sind der Kreativi-
tät keine Grenzen gesetzt. 
Eine besondere Idee: Im 
April können die belieb-
testen „Best of“-Brote 
gekauft werden. 

Von Kaya Krahn
Magdeburg l Früh ist Marcus 
Ostendorf aufgestanden. Und 
sprüht trotzdem nur so vor 
Energie. Der Bäcker steht mit-
unter von ein Uhr nachts bis 18 
Uhr in der Backstube. Er wird 
das Familiengeschäft in Meit-
zendorf irgendwann von seiner 
Mutter Kerstin Ostendorf über-
nehmen. 

Die Bäckerei Möhring be-
zieht viele ihrer Produkte aus 
der Region, etwa Champagner-
Roggen von einer Mühle aus 
Thale (Landkreis Harz) oder 
Algen von PureRaw aus Klötze 
(Altmarkkreis Salzwedel). Nur 
einige wenige Produkte kom-
men nicht aus Sachsen-Anhalt. 
Etwa Schokolade, Kaffee oder 
Butter. Besonders wichtig für 
die Ostendorfs: Sie achten beim 
Einkauf von nicht-regionalen 
Produkten auf fairen Handel 
und gute Arbeitsbedingungen 
vor Ort.

Auch außerhalb der Back-
stube setzt sich Marcus Ost-
endorf für regionale Produkte 
ein. Als Botschafter der Um-
weltallianz Sachsen-Anhalt 
ist er immer dabei, neue Ver-
bindungen aufzubauen. „Ich 
renne auf jedem Kreativmarkt 
rum“, sagt der junge Bäcker. 
Als Nächstes nimmt er am 
„Bestform“-Wettbewerb teil.  
Der von Sachsen-Anhalts 
Wirtschaftsminister Armin 
Willingmann  (SPD) ausgelob-
te Landeswettbewerb würdigt 

seit 2013 gemeinsame Ent-
wicklungen von Kreativen und 
ihren Wirtschaftspartnern. 
Noch bis 18. April können 
Firmen mit Sitz in Sachsen-
Anhalt ihre Ideen einreichen. 
Der erste Preis ist mit 10 000 
Euro dotiert.

Von Marcus Ostendorfs 
Prinzipien sind die Unterneh-
men, mit denen er zusammen-
arbeitet, nicht immer schnell 

überzeugt. „Da ist immer das 
Argument, Regionales würde 
mehr Zeit und Geld kosten. Das 
stimmt aber nicht.“ Sein Argu-
ment: Die Menschen wären be-
reit, für qualitativ hochwertige 
und regionale Produkte mehr 
zu zahlen. Allerdings dauere 
es, sich ein lokales Netzwerk 
aufzubauen. „Aber es lohnt 
sich“, sagt Bäcker Ostendorf. 
„Ich habe ganz tolle, kreative 

Menschen mit einem Blick für 
Regionalität kennengelernt“, 
erzählt er. Aktuell arbeitet er 
etwa mit dem Burgerladen 
Beat Burger in Magdeburg und 
dem Brauhaus Brewkau im 
Stadtteil Buckau zusammen. 
Das nächste Projekt: Recycel-
te Brottaschen aus Beuteln der 
belgischen Armee. 

Eine Brotlinie kommt bei 
den Kunden besonders gut an: 

die „Das-da-Brote“. Dafür ent-
wickelt Marcus Ostendorf alle 
zwei Wochen neue Rezepte. 
Der Name wurde aus dem täg-
lichen Geschäft übernommen. 
Denn: „Ich hätte gerne das da“ 
hört man in der Bäckerei häu-
fig. Im April wird es ein „Best 
of“ geben. Online kann darüber 
abgestimmt werden, welche 
Brote für einen Monat wieder 
auf der Ladentheke Einzug hal-
ten sollen.

In die Tüte  
und nicht in den Müll

Die Bäckerei setzt sich gegen 
Lebensmittelverschwendung 
ein. Denn: In Deutschland 
werden jährlich 11 Millionen 
Tonnen Essen weggeworfen. 
Das sind rund 80 Kilo pro Kopf. 

Bei den Ostendorfs landen 
durch die App „Too good to 
go“ seit fast zwei Jahren keine 
guten Lebensmittel mehr im 
Müll. Das Prinzip: Der Kunde 
guckt in die App. Die sagt ihm, 
dass etwas übrigbleibt. Eine 
Tüte mit Brötchen, Brot oder 
Kuchen liegt dann zum Preis 
von 3,50 Euro zur Abholung be-
reit. Gezahlt wird bargeldlos 
per App.  „Wenn wir um 18.15 
Uhr inserieren, sind wir bis 
18.45 Uhr ausverkauft“, freut 
sich Kerstin Ostendorf.

Frischer Wind im Bäckerhandwerk 
Marcus Ostendorf aus der Börde setzt sich für mehr regionale Produkte im Geschäft ein

Bäckermeister Marcus Ostendorf aus Meitzendorf mit seinen kreativen Brot-Ideen: Oben das aktuelle 
„Das-da-Brot“ mit Orange und Ingwer, unten ein Roggenmischbrot.  Foto: Massimo Rogacki

Bäckerei Möhring kann auf 
eine mehr als 175 Jahre an-
dauernde Betriebsgeschichte 
zurückblicken. Marcus Osten-
dorf ist Vertreter der bereits 
siebten Bäckergeneration. 
Seit 2017 ist er im Besitz des 
Meisterbriefes, Nachhaltigkeit 
und Regionalität sind die 
wichtigsten Prinzipien im 
Tagesgeschäft. 
Onlineabstimmung für die 
beliebtesten Das-da-Brote: 
http://bestof.dasdabrot.de/

Backen in siebter 
Generation

Meldungen

Osterburg (jl) l Der Stadtrat 
Osterburg will gegen die Ge-
nehmigung zur Vergrößerung 
der Schweinemastanlage in 
Wasmerslage bei Osterburg 
(Landkreis Stendal) vor dem 
Verwaltungsgericht in Magde-
burg vorgehen. Am Donners-
tagabend hatte der Stadtrat mit 
großer Mehrheit für eine Klage 
gegen den vom Landesverwal-
tungsamt genehmigten Ausbau 
der Schweinehaltungsanlage 
mit aktuell 10 941 Tierplätzen 
auf rund 45 000 Plätze für Ab-
satzferkel votiert. Eigentümer 
ist die Mesa Agrar GmbH, eine 
Tochter der LFD-Holding mit 
Sitz in Roßdorf bei Genthin, 
die in Deutschland Ferkelzucht 
an elf Standorten in den neuen 
Ländern und Bayern betreibt. 
Die LFD-Holding ist 2015 aus 
dem niederländischen Fami-
lienunternehmen von Adrian 
Straathof hervorgegangen. 

Osterburg klagt gegen  
Schweinemastanlage

Bukarest (AFP) l Erstmals seit 
Ende des Hilfsprogramms 
für Griechenland haben die 
Finanzminister der Eurozone 
Schuldenerleichterungen für 
das Mittelmeerland freigege-
ben. Sie billigten am Freitag 
bei ihrem Treffen in Bukarest 
Gelder und Entlastungen im 
Umfang von 970 Millionen 
Euro für Athen. Die Euro-
Partner und der Internatio-
nale Währungsfonds (IWF) 
hatten Griechenland 2010 mit 
Krediten von fast 257 Milliar-
den Euro mehrfach vor dem 
Staatsbankrott gerettet.

Schuldenerleichterung  
für Griechenland

Berlin (AFP) l Die Deutsche Bahn 
nimmt wegen mangelhafter 
Schweißnähte vorerst keine wei-
teren ICE-Fernzüge der dringend 
benötigten neuesten Generation 
von den Herstellern ab. Wie der 
Hersteller Siemens gemeinsam 
mit dem Subunternehmer 
Bombardier am Donnerstag 
mitteilte, stellte Bombardier fest, 
„dass vereinzelt Schweißnähte 
an ICE-4-Wagenkästen nicht 
wie vorgeschrieben ausgeführt 
wurden“. Laut Bahn könnten 
die Mängel zu einem höheren 
Wartungsaufwand führen.

Bahn bemängelt am  
ICE-4 Schweißnähte

Brüssel (dpa) l Die Autokonzer-
ne BMW, Daimler und VW ha-
ben nach Erkenntnissen der 
EU-Wettbewerbshüter illegale 
Absprachen zu Technologien 
der Abgasreinigung getroffen. 
Dies teilte die EU-Kommission 
am Freitag in Brüssel auf Basis 
eines vorläufigen Ergebnisses 
der Ermittlungen mit. Die Un-
ternehmen können nun zu den 
Vorwürfen noch Stellung neh-
men. Ihnen droht eine Strafe in 
Milliardenhöhe.

Die EU-Kommission hatte 2017 
Voruntersuchungen bei den Au-
tobauern begonnen. Die formel-
le Untersuchung hatte sie 2018 

eingeleitet. Im Einzelnen sollen 
sich nach den Erkenntnissen der 
EU-Kommission die Autobauer 
bei der Einführung von SCR-Ka-
talysatoren für Dieselmotoren 
und von Feinstaub-Partikelfil-
tern für Benzinmotoren (OPF) 

unerlaubterweise abgesprochen 
haben. Diese Absprachen seien 
bei Treffen der Automobilher-
steller in den sogenannten 5er-
Kreisen getroffen worden.

Die Unternehmen hätten 
den Innovationswettbewerb 

in Europa bei diesen beiden Ab-
gasreinigungssystemen ein-
geschränkt und den Verbrau-
chern somit die Möglichkeit 
verwehrt, umweltfreundliche-
re Fahrzeuge zu kaufen – ob-
wohl sie über die Technologie 
verfügten, teilten die Wettbe-
werbshüter weiter mit. Sollte 
sich der Verdacht endgültig be-
stätigen, wäre es ein Verstoß 
gegen europäisches Kartell-
recht – auch wenn es sich nicht 
um Preisabsprachen handele.

Daimler rechnet trotz der 
Vorwürfe nicht damit, ein Buß-
geld zahlen zu müssen. Sowohl 
Daimler als auch Volkswagen 

hatten nach Bekanntwerden 
der Vorwürfe im vergangenen 
Jahr den Antrag auf Kronzeu-
genregelung gestellt. Der Kron-
zeuge in Kartellverfahren kann 
auf den größten Straferlass 
oder gar Straffreiheit hoffen. 
Im äußersten Fall können bis 
zu 10 Prozent des weltweiten 
Jahresumsatzes fällig werden.

Mögliche Verstöße gegen 
Umweltvorschriften seien nicht 
Teil des Verfahrens, hieß es von 
der EU-Kommission. Die Er-
mittlungen seien unabhängig 
von laufenden Untersuchungen 
zur Verwendung unzulässiger 
Abschalteinrichtungen.

Illegale Absprachen von VW, BMW und Daimler
EU-Kommission erhebt Kartellvorwürfe bei Entwicklung von Katalysatoren und Feinstaub-Partikelfiltern

Die Autobauer VW, BMW und Daimler sollen sich bei Katalysatoren 
und Feinstaubpartikelfiltern abgesprochen haben.  Foto: dpa

Kommentar

Thomas Bolte zu 
den Entwicklungen 
an den Börsen

Zehn Jahre liegt der wirt-
schaftliche Tiefpunkt 
nach der weltweiten Fi-

nanzkrise bereits hinter uns. 
Seit März 2009 ging es nach 
dem Absturz konjunkturell 
über weite Strecken wieder 
aufwärts. Man muss sich das 
einmal vor Augen führen: Die 
USA erleben in diesem Sommer 
die längste Expansion seit rund 
150 Jahren. In Europa geht der 
Wirtschaft dagegen nach zehn 
relativ guten bis sehr guten Jah-
ren etwas die Puste aus. Auch 
die jahrelang vor Kraft strotzen-
den deutschen Dax-Konzerne 
spüren das: Die Exporterwar-
tungen sind laut Ifo-Institut im 
März auf den niedrigsten Wert 
seit Oktober 2012 gefallen. Auf 
weniger als ein Prozent soll das 
Wirtschaftswachstum 2019 
sinken. Keine Frage: Die fetten 
Jahre sind erst einmal vorbei, 
doch eine scharfe Rezession ist 
auch nicht in Sicht. Und bereits 
Ende des Jahres könnte es wie-
der aufwärts gehen. 

Kein Vergleich zu Zeiten  
der Subprime-Krise

Zwei Gründe sprechen gegen 
eine globale Rezession: Ers-
tens haben sich die Zinssätze 
der Notenbanken nicht stark 
bewegt, in Europa sogar über-
haupt nicht. Zweitens liegen 
keine Ungleichgewichte im 
Privatsektor vor: Die US-Spar-
quoten sind im historischen 
Vergleich hoch, sogar unge-
wöhnlich hoch. Die Risiken in 
den Bilanzen der Banken sind 
zurückgegangen. Kein Ver-
gleich zu den Jahren vor der 
Subprime-Krise, die weltweit 
die Finanzkrise ausgelöst hat. 
Damals waren die Haushalte 
in den USA hochverschuldet, 
konnten kaum die Raten für 
ihr Eigenheim begleichen. Die 
Banken hatten die faulen Kre-
dite in Wertpapiere verpackt 
und rund um den Globus ver-
kauft, sodass bei vielen Banken 
Teile der notleidenden Kredite 
in den Portfolios steckten. So 
ein Wahnsinn ist derzeit nicht 
erkennbar. 

Gleichzeitig sind aber auch 
Wachstumsbeschleuniger 
nicht in Sicht: Die Zinssätze 
haben kaum Spielraum nach 
unten und die USA haben das 
Spektrum der finanzpoliti-
schen Maßnahmen ausgiebig 
genutzt, was zu einer wach-
senden Verschuldung des öf-
fentlichen Sektors führt. Das 
wiederum könnte zum Prob-
lem werden. Bislang haben die 
USA aber noch jedes Staatsdefi-
zit weggesteckt. Dass die größ-
te Volkswirtschaft der Welt 
einmal wirklich pleite gehen 
könnte, mag einfach niemand 
glauben – und deshalb scheint 
es auch weiter gut zu gehen. 

Globale Krise  
nicht in Sicht

Frankfurt/Main (AFP) l Floristen 
bekommen rückwirkend zum 
1. April mehr Geld. In den 
westlichen Bundesländern 
erhöht sich der Stundenlohn 
in zwei Stufen um 5,9 Pro-
zent auf 11,04 Euro, wie die 
Gewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU) am Freitag 
mitteilte. Im Osten gibt es 
nach mehr als zwei Jahren 
tarifloser Zeit wieder einen 
Tarifvertrag. Der Stundenlohn 
liegt hier bei 9,60 Euro

Wieder Tarifvertrag 
für Floristen im Osten


