
Auch am Sonntag gibt es frische Brötchen
Bäckerei-Cafe Heitzmann in der Gottenheimer Hauptstraße eröffnet / Bürgermeister Volker Kieber kam zum Gratulieren

Freude über die Neueröffnung: Amadeus Heitzmann und die Eigentümer Irmgard und Heinrich Rambach (von links).

Gottenheim das gesamte Heitz
mann-Sortiment - verschiedene
Brotsorten, Brötchen, süße Stück
chen, frisch gebackene Brezeln und
vieles mehr. Auch ein kleines Bio
Sortiment gibt es in der Heitzmann
Filiale. Kaffee zum Mitnehmen ist
ein Muss, an der Theke oder in der
gemütlichen Sitzecke ist auch eine
kleine Pause bei Kaffee und Kuchen
im Bäclcerei-Cafe möglich. Darüber
hinaus gibt es an jedem Wochentag
besondere Angebote zu besonders
günstigen Preisen.

Für das Wohl der Kundinnen und
Kunden sorgen in Gottenheim vier
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Insgesamt beschäftigt die Bäckerei
Heitzmann circa 500 Mitarbeiter,
darunter 56 Auszubildende und drei
BA-Studenten. (ma)

die ganze Familie sehr zufrieden.
"Die haben ausgezeichnet ge
schmeckt."

"Wir sind hier an einer Durch
fahrtsstraße und in Gottenheim ist
durchaus Platz für zwei Bäckereien.
Der Standort passt zu uns", so juni
or-Chef Amadeus Heitzmann bei
der Eröffnung. Angeboten wird in

ist toll, dass man in Gottenheim jetzt
gemütlich einen Kaffee trinken
kann", freute sich der Bürgermeister
über die Ergänzung des örtlichen
Einzelhandelsangebots.

Irmgard Rambach war schon am
frühen Morgen vorbei gekommen,
um frische Brötchen für das Früh
stück zu holen. Mit der Qualität war

Geöffnet ist die Bäckerei Heitzmann
in der Hauptstraße 7 in Gottenheim
von Montag bis Freitag durchgehend

Im Einsatz für die Gottenheimer Kundinnen und Kunden: Verkaufsleiter Jörg von 6 bis 18 Uhr, am Samstag von
Wilhelm (hinten links), Filialeiter Heinz Rösch und die Verkäuferinnen Se- 6 bis 13 Uhr und an Sonntagen von
ravina Kurella und Rimma Steiger (vorne von links). Fotos: ma 8 bis 11 Uhr.

Gottenheim. Nach nur vierwöchi
ger Umbauphase wurde am Don
nerstag, 24. juli, die Bäckerei Heitz
mann in der Hauptstraße 7 in Got
tenheim eröffnet. Völlig neu gestal
tet, mit einer kleinen Sitzecke
ausgestattet und den modernen An
forderungen einer Bäckerei ange
passt - so präsentiert sich jetzt die Fi
liale der Firma Heitzmann in der Tu
niberggemeinde.

Im Juni war das Ehepaar Fenchel
in Ruhestand gegangen, das die Bä
ckerei von Familie Rambach ge
pachtet hatte. Das mittelständische
Unternehmen Heitzmann mit Sitz in
Bad Krozingen-Biengen, das in der
Region 67 Filialen betreibt, hatte die
Anfrage der Familie Rambach ge
prüft und den Standort Gottenheim
für attraktiv befunden.

Vor der Eröffnung waren aller
dings umfangreiche Umbaumaß
nahmen nötig. So wurde der Boden
und die Decke ausgewechselt, die
Bäckerei-Ausstattung wurde kom
plett erneuert und an die Heitz
mann-Standards angepasst. Auch
die Sanitäranlagen für die Mitarbei
ter wurden renoviert, in der Back
stube waren ebenfalls Erneuerungs
arbeiten nötig. Hier können nun die
am Firmenstandort in Biengen her
gestellten Produkte frisch gebacken
werden. Mit firmeneigenen Fahr
zeugen werden die Teiglinge schnell
und sicher von Biengen nach Got
tenheim transportiert.

Zum Gratulieren kamen am Eröff
nungstag nicht nur die Eigentümer
Irmgard und Heinrich Rambach, die
sich sehr über die positive Ausstrah
lung "ihrer" Bäckerei freuten. Auch
Bürgermeister Vollcer Kieber kam
aus dem nahe gelegenen Rathaus
vorbei und gratulierte mit einem
Blumenstrauß zur Eröffnung. "Das
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