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von Karla Rabe

Wenn diemeistenMenschen
ihrenTag beenden und zu
Bett gehen,macht sich Kars-
ten Fischer auf denWeg zur
Arbeit. Der 50-Jährige ist Bä-
ckermeister. Sein Arbeits-
platz ist die Backstube der
BäckereiMälzer an der
Ahornstraße. Dort arbeitet er
fast jedeNacht.

„Der Sonntagabend ist mein
Montag, dann startet meine Ar-
beitswoche“, erzählt Karsten Fi-
scher. Er leitet die Produktion in
der Bäckerei Mälzer und kennt
nichts anderes, als nachts zu ar-
beiten. Seit nunmehr 30 Jahren

schiebt er Nachtschichten und
kommt gut klar damit.„Früher
habe ich auchWechselschich-
ten gehabt, das war viel an-
strengender“, sagt er.

In der Bäckerei Mälzer arbeitet
er seit über 20 Jahren. Dort
wird ausschließlich nachts ge-
backen.„Die Leute wollen am
Morgen frisches Brot und fri-
sche Brötchen kaufen. Das be-

kommen sie nur, wenn wir
nachts in der Backstube ste-
hen“, sagt der Bäckermeister.
Für ihn sei die Nachtarbeit kein
Problem. Im Gegenteil. Er zieht
daraus viele Vorteile für sich.
„Wenn ich zur Arbeit fahre,
brauche ich keine Angst vor
Staus zu haben. Die Straßen
sind leer.“ Das sei auch so, wenn
er frühmorgens wieder nach
Hause fährt.

Profitiert hat von der Nachtar-
beit auch die Familie Fischer.
„Als die Kinder klein waren,
habe ich sie nach der Arbeit zu
Kita und Schule gebracht und
dann ein paar Stunden ge-
schlafen“, erzählt er. Nachmit-
tags war er dann für die Kids
da. Die nächste Schippe Schlaf
holte er sich nach dem Sand-
männchen. Dann schlief er
auch nochmal zwei bis drei
Stunden bis zum Schichtbe-
ginn. Diesen Rhythmus habe er
bis heute beibehalten. Somit
könne er auch am sozialen Le-
ben teilhaben.

Während einer Nachschicht ar-
beiten im Durchschnitt sieben
Leute in der Backstube der Bä-
ckerei Mälzer. Darunter sind
zwei Lehrlinge. Als Erster
kommt der sogenannte Ofen-
arbeiter.„Er schmeißt den Ofen
an und die erstenWaren kön-

nen gebacken werden“, erklärt
Fischer. Dann geht es wie am
Fließband weiter. Die Teigstü-
cke werden abgewogen, ge-
formt oder geflochten, aufs
Blech gelegt, in den Ofen ge-
schoben. Das geschieht zum
großenTeil alles in Handarbeit.
750 bis 1000 Brote und 5000
bis 6000 Brötchen unterschied-
licher Sorten werden in einer
Nacht gebacken, an denWo-

chenenden sind es nochmehr.
Immerhinmüssen sieben Filia-
len in Steglitz, Lankwitz,Wil-
mersdorf, Schmargendorf,
Tempelhof und Schöneberg
beliefert werden. Dazu kom-
men achtWochenmärkte in
ganz Berlin. Beliebt sind bei
den Kunden übrigens vor allem
Dinkel- undVollkornwaren.„Die
normale Schrippe läuft gar
nicht mehr so doll“, sagt Fischer.

Ab 2.30 Uhr beginnen dann
auch die Fahrer ihre Schicht,
um die frischen Backwaren an
die verschiedenen Standorte
zu liefern. Gegen 7 Uhr endet
der Dienst für Karsten Fischer.
Die letzten Brote und Brötchen
für die Filialen gehen raus, die
Backstube wird sauber ge-
macht, neueTeige angesetzt.

ImVerkaufsraum duften die fri-
schen Brote und Brötchen. Dort
hat Verkäuferin Sandra Tabbert
bereits seit 5.30 Uhr die Regale
gefüllt, belegte Brötchen für
denVerkauf vorbereitet und
die Kaffeemaschine in Betrieb
genommen. Um 6.30 Uhr öff-
net der Laden. Dann kommen
auch schon die ersten Kunden.

Nachtschicht in der Backstube
STEGLITZ: Nacht für Nacht werden in der Bäckerei Mälzer Tausende Brote und Brötchen gebacken – in Handarbeit

Karsten Fischer ist Bäckermeister bei der Bäckerei Mälzer.
Hier ist er Nacht für Nacht für die Produktion von Brot und
Brötchen verantwortlich. Foto: K. Rabe

Berlin
beiNacht

Karsten Fischer und Sandra Tab-
bert sorgen dafür, dass die Kun-
den schon am frühen Morgen ihr
ofenfrisches Brot bekommen.

STEGLITZ-ZEHLENDORF.
Der Verfassungsgerichtshof
wird am 16. November ver-
künden, ob es in Berlin zu
Wiederholungswahlen
kommt. Sollte dieser Fall ein-
treten, stellt der Bezirk zur Ver-
stärkung desWahlamtes zu-
sätzliche Kräfte ein.„Wir su-
chen engagierte Bürgerinnen
und Bürger, die bereit sind, als
Mitarbeitende des bezirkli-
chenWahlamtes zur Durch-
führung der Briefwahl in
Steglitz-Zehlendorf tätig zu
werden“, sagt der zuständige
Stadtrat Tim Richter (CDU).
Neben der Möglichkeit, ganz
nah am politischen Gesche-
hen zu sein und einen Blick
hinter die Kulissen des Politbe-
triebs zu werfen, wird ein be-
fristeter Arbeitsvertrag für ma-
ximal dreieinhalb Monate an-
geboten. Die Gültigkeitsdauer
liegt je nach Bedarf in der Zeit
zwischen dem 1. Dezember
bis zum 15. März 2023. Die Tä-
tigkeit steht allen Bürgern of-
fen.Was dieWahlhelfer wissen
müssen, wird ihnen durch die
Kollegen des Bezirkswahlam-
tes vermittelt. Wer also an ei-
ner Tätigkeit als Briefwahlhel-
fer interessiert ist, kann sich
bis zum 4. November 2022 be-
werben und eine Kurzbewer-
bung sowie einen Lebenslauf
per E-Mail an die Adresse bu-
eroleitung.bued@ba-sz.berlin.
de senden. KaR

Helfer für die
Briefwahl gesucht

Große
Reiseauktion:

27. Oktober bis

6. November

Mitbieten und
bis zu 50 %

sparen!

Unschlagbar gut: Unsere Reiseauktion 2022!
Jetzt registrieren auf www.bietfieber.de
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