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Immer mehr Appetit auf Essen außer Haus
Lebensstil Wie Gastronomie und Bäckereien in Augsburg auf den Trend reagieren. Nicht nur
die Landbäckerei Ihle geht neue Wege. Die Imbissbranche hat eine Zielgruppe besonders im Auge
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Man ist,
was man isst

VON EVA MARIA KNAB
Immer weniger Menschen kochen
regelmäßig daheim, immer mehr
verpflegen sich außer Haus. Dieser
deutschlandweite Trend ist auch in
Augsburg angekommen. Gastronomie und Bäckereien reagieren darauf mit neuen Angeboten. Ein Beispiel ist die Landbäckerei Ihle, die
neue Wege geht. Sie eröffnet kommenden Dienstag in Lechhausen
„Ihle Baker’s“. In der trendigen
Restaurantwelt sollen Kunden vom
frühen Morgen bis in die späten
Abendstunden sehr viele unterschiedliche Angebote vorfinden, die
zu ihrem jeweiligen Tagesablauf
passen.
„Der Außer-Haus-Verzehr ist
Lebensrealität“, sagt Wilhelm-Peter Ihle. Zusammen mit seinem Bruder Alexander ist er Geschäftsführer
der Großbäckerei mit 256 Fachgeschäften. „Viele Menschen haben
einfach nicht mehr so viel Zeit, für
ihre Mahlzeiten täglich selbst in der
Küche zu stehen“, sagt er. Mit Baker’s in der Meraner Straße hat Ihle
genau die Zielgruppe von Großstadtbewohnern im Blick, die nicht
mehr regelmäßig daheim essen. Die
Bäckerei mit Bar, Restaurant und
fast 200 Sitzplätzen soll ein Angebot
sein, in dem Gäste mehrmals am

Balletshofers Konzept fand
bundesweite Beachtung
Tag einkehren können – zum
schnellen Mittagessen genauso wie
zum Cocktail nach der Arbeit oder
zum Brunch mit der Familie am
Sonntag. Für Kunden, die ganz wenig Zeit haben, gibt es ein „Drive
in“. Am Schalter bekommt man
Backwaren und Kaffee direkt ins
Auto gereicht.
Ein ähnliches Konzept wie das
Baker’s gibt es in Augsburg bereits.
Die Bäckerei Balletshofer betreibt
seit fast sechs Jahren das „Grill’n
Chill“ mit Bäckerei und Restaurant
in Kriegshaber am Kobelweg. Laut
Geschäftsführer Christian Balletshofer fand die Eröffnung im Mai
2011 in der Branche bundesweite
Beachtung. „Damals war es eine
echte Neuheit, dass ein Bäcker in die
Vollgastronomie einsteigt“, sagt er.
Auch Balletshofer sieht einen Trend
zur Verpflegung außer Haus: „Essen ist das neue Ausgehen.“ Mit

D

Neue Gastrowelt beim Bäckereiunternehmen Ihle: Am Dienstag eröffnet das „Baker’s“ in Lechhausen. Das Konzept, Kunden von morgens bis abends in die Bäckerei zu locken,
bietet der Augsburger Bäcker Balletshofer mit seinem „Grill’n Chill“ seit sechs Jahren in Kriegshaber an.
Foto: Anne Wall

dem Umsatz im „Grill’n Chill“ ist er
nach eigenen Angaben „sehr zufrieden“. Das Bäckerei-Restaurant mit
170 Sitzplätzen drinnen und einem
großen Außenbereich sei morgens,
mittags und abends täglich fast voll
bis voll. Allerdings sei auch der Aufwand für den Betrieb mit 66 Mitarbeitern enorm, sagt Balletshofer.
Was die Essgewohnheiten der
Deutschen angeht, sprechen die
Zahlen für sich: Der neue Ernährungsreport im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums kommt
zu dem Ergebnis, dass nur noch 39
Prozent der befragten Bundesbürger täglich am Herd stehen. Von den
Berufstätigen verbringt ein Fünftel
der Arbeitnehmer die Mittagspause
in der Kantine, 15 Prozent holen
sich ihren Imbiss etwa beim Bäcker
oder Metzger, fünf Prozent speisen
im Restaurant. Immer noch viele,
aber immer weniger der Berufstäti-

gen bringen sich das Essen von daheim in die Arbeit mit. Schüler und
Jugendliche sind ebenfalls eine große Zielgruppe in der Imbissbranche.
Doch wie stark wandelt sich mit
dem Essverhalten der Menschen das
gastronomische Angebot? In Augsburg lässt sich das an Zahlen nicht
festmachen. In der Stadt sind rund
1400 erlaubnispflichtige Gaststättenbetriebe angemeldet. Zusätzlich
gibt es noch etwa 200 erlaubnisfreie
Betriebe ohne Alkoholausschank im
Bereich der Bäckereiverkaufsstellen
oder Dönerbuden.
„Veränderungen in der Anzahl
der gemeldeten Betriebe sind in den
letzten Jahren nicht zu verzeichnen“, teilt Ordnungsreferent Dirk
Wurm mit. Aus der Kartei sei aber
nicht erkennbar, wie sich speziell
der Bereich von Bäckerei-Cafés
oder der Imbiss entwickeln. Auch
der Bayerische Hotel- und Gaststät-

tenverband führt keine Statistiken,
wie sich die verschiedenen Gastronomieangebote in Augsburg entwickeln.
Bezirksgeschäftsführer
Jochen
Deiring sieht aber einen „starken
Trend zum schnellen Essen tagsüber“ – abends sei das anders, betont er. Deiring glaubt, dass die
Entwicklung auch mit den zunehmenden Single-Haushalten zu tun

Deutsche verzehren zu wenig
frische Nahrungsmittel
hat. Er beobachtet, dass Bäckereien,
Metzgereien und auch Tankstellen
mit einem schnellen gastronomischen Mittagsangebot sehr viele
Kunden anziehen. Das habe auch
mit den vergleichsweise günstigen
Preisen beim Imbiss zu tun, der
deutlich geringere Kosten für Per-

sonal und Ausstattung habe als traditionelle Gaststätten.
Ernährungsberater sehen den
Trend, dass immer weniger daheim
gekocht wird, kritisch. Der Anteil
an frischen Nahrungsmitteln, den
die Deutschen zu sich nehmen, sei
definitiv zu gering, sagt Ulrike Birmoser vom Verbraucherservice
Bayern in Augsburg. Fast Food sei
meistens zu fettreich und enthalte
oft zu wenig Frischkost und Ballaststoffe. Aus Sicht der Ernährungsberaterin sind gelegentliche Besuche in
der Schnellverpflegung in Ordnung.
Wer aber ständig Fast Food esse,
könne Probleme bekommen.
Daheim kochen und essen hat
auch noch einen anderen Vorteil,
wie Verbraucherschützerin Birmoser erklärt: „Es ist eine Auszeit und
man unterhält sich miteinander.“
Das sei besonders in Familien wichtig.
»Kommentar

Hochzoller bekommen ein Bürgerbüro
Behörden Es gibt bereits einen favorisierten Standort. Wann mit der Eröffnung zu rechnen ist
VON MICHAEL HÖRMANN
377 Hektar, was in etwa 530 Fußballfeldern entspricht, ist der Stadtteil im Osten der Stadt Augsburg
groß. Mehr als 20 000 Einwohner leben in Hochzoll. Was dem Stadtteil
bislang fehlt, ist ein eigenes Bürgerbüro. Nächstgelegen für Dinge, die
auf dem Verwaltungsweg mit der
Stadt zu regeln sind, ist für die
Hochzoller das Bürgerbüro in Lechhausen. Das könnte sich bald ändern.
Die Stadt treibt die Planungen für
ein eigenes Bürgerbüro in Hochzoll
intensiv voran. Zum einen würde es
für die Hochzoller kürzere Wege
bedeuten, zum anderen könnte das
stark frequentierte Bürgerbüro in
Lechhausen entlastet werden. Hier
werden deutlich mehr Besucher als
in den anderen Bürgerbüros in den
Stadtteilen registriert. Vorgesehen
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Das weiße Eckhaus neben der Stadtsparkasse an der Friedberger Straße soll Standort
für das Bürgerbüro Hochzoll werden.
Foto: Michael Hochgemuth

ist, dass eine Mannschaft von sieben
städtischen Mitarbeitern im Büro in
Hochzoll tätig sein wird. Ein pas-

sender Standort sei bereits gefunden, sagt Ordnungsreferent Dirk
Wurm, in dessen Zuständigkeitsbe-

reich das Bürgeramt und die Bürgerbüros liegen. Wurm erläutert:
„Der aktuell bevorzugte Standort ist
das Erdgeschoss einer Liegenschaft
in der Friedberger Straße 115.“
Besichtigungen und Verhandlungen mit dem Vermieter, es ist die
Stadtsparkasse Augsburg, hätten
bereits stattgefunden. Offen seien
noch die zu tätigenden Investitionen
für den Umbau, so Wurm: „Sollte es
hier nach der bisherigen Schätzung
keine böse Überraschung geben,
wird es ziemlich sicher dieses Gebäude werden.“ Die Eröffnung soll
im Jahr 2017 erfolgen. „Konkreter
kann ich es noch nicht sagen, da dies
vom Umfang der Umbauten abhängig ist und von der Verfügbarkeit
des Personals“, sagt der Ordnungsreferent.
Mit zusätzlichen Personalkosten
von knapp 400 000 Euro ist zu rechnen, sollte das neue Bürgerbüro

kommen. Oberbürgermeister Kurt
Gribl hält die Investition für richtig.
Er verweist darauf, dass Augsburg
wächst und somit die Anforderungen an die Bürgerbüros steigen. Der
Stellenzuwachs sei losgelöst vom
Bürgerbüro Hochzoll zu sehen. Gegenwärtig gibt es einen Personalbestand von 46 Vollzeitstellen. Die Beschäftigten arbeiten in den Büros
Lechhausen, Haunstetten und
Kriegshaber sowie im Bürgerbüro
Stadtmitte an der Blauen Kappe.
Die Kernaufgaben der Bürgerbüros liegen im Melde- und Zulassungswesen. Dazu zählen An-, Umund Abmeldung der Wohnung,
Ausstellung von Pässen und Personalausweisen oder auch die Zulassung von Fahrzeugen.
Im Herbst 2013 war in Kriegshaber ein Bürgerbüro eröffnet worden. Es ist in einer ehemaligen Kuka-Halle untergebracht.

ie Deutschen leisten sich die
teuersten Küchen. Sie kaufen
Kochbücher wie verrückt. Sehr viele sehen leidenschaftlich gerne
TV-Köchen im Fernsehen zu – aber
daheim gekocht wird immer weniger. Das ist schon ein erstaunliches
gesellschaftliches Phänomen.
Es hat wohl auch damit zu tun,
dass Essen daheim seltener stattfindet. Und wenn, dann werden
Freunde eingeladen, es wird groß
aufgekocht und ein Menü mit allem
Drum und Dran inszeniert. Häufig
wird auch gleich fotografiert, das
Ganze per Smartphone an den Bekanntenkreis verschickt.
Der Alltag sieht anders aus. Sehr
viele Menschen stillen ihren Hunger außer Haus – im Imbiss, beim
Bäcker oder Metzger, im FastFood-Lokal und so weiter. Snacks
gibt es fast an jeder Straßenecke
und das ist gut so. Denn mit den unterschiedlichen Bedürfnissen und
Geschmäckern wächst die Vielfalt
der Angebote. Es gibt mehr Möglichkeiten, sich außer Haus gesund
zu ernähren. Theoretisch. In der
Praxis stellen Experten fest, dass gerade die Dickmacher unter den
Snacks besonders beliebt sind, insbesondere bei Kindern. Andersherum hängt die Gesundheit sehr stark
mit gesunder Ernährung zusammen. Das sollten vor allem Eltern
und Schulen im Blick behalten.
Dass auch vegane Gerichte gut
schmecken können, zeigt sich an
der Uni-Mensa. Dort machen sie bis
zu zehn Prozent der täglich 6000
nachgefragten Gerichte aus – einfach, weil Normalesser sie ebenfalls mögen. Man könnte freilich
auch sagen: Man ist, was man isst.

Wetter
Stadtwerke: Wasserzähler
vor Frost schützen
Angesichts der vorausgesagten anhaltend tiefen Temperaturen empfehlen die Stadtwerke Augsburg, die
Wasserzähler im Keller ausreichend vor Frost zu schützen. So sollen Kellerfenster unbedingt geschlossen werden. Sei der Raum
dennoch sehr kalt, sollten der Zähler sowie die Wasserrohre isoliert
werden. Pressesprecher Jürgen
Fergg sagt: „Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann den
Raum, in dem sich der Zähler befindet, frostfrei beheizen. Gibt es in
dem Raum keine Heizmöglichkeit,
kann ein elektrischer Frostwächter
installiert werden.“ Bei Frostschäden am Zähler, etwa einem gesprungen Sichtglas, sollten unverzüglich die Stadtwerke informiert
werden, Telefon: 08 21/65 00 66 55.
Für Frostschäden am Wasserzähler müssen die jeweiligen Hauseigentümer aufkommen. (möh)

Stadtbücherei
Ausstellung: Verbraucher
in der digitalen Welt
Der Verbraucherservice Bayern
zeigt bis Donnerstag, 2. Feb-ruar,
die Ausstellung „Verbraucher in der
digitalen Welt“ in der Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1. Interessierte erhalten dort unter anderem
Informationen über den Umgang
mit Gesundheits-Apps, die sozialen Netzwerke im Internet oder
Spams. (acht)

