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Eine Brezel oder „a Bräzg“, wie das bei 
uns auf gut schwäbisch heißen würde, 

ist ja nun nicht gerade ein sehr eigenständi-
ges oder sehr originelles Firmenzeichen für 
einen Bäckermeister. Und doch weiß prak-
tisch jeder in unserer Stadt und der näheren 
Umgebung auf Anhieb, wer unter der sym-
bolträchtigen Brezel auf orangefarbenem 
Hintergrund über inzwischen 21  Filialen 
sein recht erfolgreiches Geschäft mit fri-
schen Backwaren jeglicher Art betreibt. Es 
ist natürlich die alteingesessene Schnait-
heimer Bäckerei Gnaier, der Spezialitäten- 
Bäcker, wie er sich selbst nennt. 

Bäcker mit langer Tradition
Angefangen hat alles bereits im Jahr 

1924, als der Steinheimer Bäckermeister 
Paul Gnaier und seine Ehefrau Frieda „mit 
Sack und Pack nach Schnaitheim übersie-
delten“, wie es in den Annalen heißt, und in 

BREZEL, TORTE, 
ROGGENBROT

Die Zeiten, als man das täglich’ Brot bei seinem Bäckermeis-
ter gleich um die Ecke holte, sind heute längst Vergangenheit. 
Auch in Heidenheim haben nur die aus der Branche überlebt, 
die sich den neuen wirtschaftlichen Verhältnissen anpassen 
konnten. Ein erfolgreiches Beispiel fi nden wir in Schnaitheim.

der Heidenheimer Straße 17 nahe des Bahn-
übergangs eine Bäckerei einrichteten.

Der alte Gnaier schien schon damals das 
richtige Gespür für den Markt zu haben. Vor 
allem mit seinem aromatischen Roggenbrot 
aus Roggenmehl, Kelzbergwasser, hausge-
machtem Sauerteig und speziellen Brotge-
würzen, das als „Gnaiers Ur-Roggen“ auch 
heute noch in absolut gleicher Weise herge-
stellt wird, hat er sich schnell einen Namen 
gemacht. Bis zum Jahr 1928 kann er bereits 
drei weitere Verkaufsstellen in Heidenheim, 
Aufhausen und Großkuchen eröffnen. Spä-
ter erwirbt er dann das Grundstück in der 

Heidenheimer Straße 133, wo die Gnaier-
sche Backstube nach immer wieder not-
wendigen Erweiterungen und Umbauten bis 
zum Dezember 2000 betrieben wurde.

Im Jahr 1961 übergab Paul Gnaier sen. die 
Bäckerei an seinen Sohn Kurt Gnaier, der in 
den folgenden Jahrzehnten konsequent das 
Filialnetz ausbaute und damit seine Bäcke-
rei zukunftsweisend auf eine stabile Basis 
stellen konnte. Der Neubau von Backstu-
be und Verwaltungstrakt im Jahr 2000 war 
dann logische Notwendigkeit und der wohl 
bisherige Höhepunkt in der Gnaierschen 
Firmengeschichte, die inzwischen mit gro-
ßem Einsatz von Paul Gnaier, dem gleichna-
migen Enkel des Firmengründers, weiterge-
schrieben wird.

Backstube auf 2.000 m² Grundfl äche
Das, was da vor gut zehn Jahren im In-

dustriegebiet Nord als neuer zentraler Fir-
mensitz auf die grüne Wiese gestellt worden 
ist, hat mit der beschaulichen Backstuben-
romantik früherer Zeiten kaum mehr etwas 
zu tun. Denn wer täglich über fünf Tonnen 
Teig zu verarbeiten hat und daraus bei-
spielsweise rund 4.000 Brote in mehr als 
30 unterschiedlichen Sorten sowie an die 

Frieda und Paul Gnaier legten im Jahr 

1924 den Grundstein für das heutige 

Unternehmen.
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10.000 Laugenbrezeln backt, der kommt na-
türlich ohne moderne Backtechnik längst 
nicht mehr zurecht.

So fi ndet man in der Backstube, die ei-
gentlich eher eine Backhalle ist, riesige Knet-
bottiche zum Ansetzen der Teige, eine ganze 
Reihe futuristisch anmutender Backöfen mit 
automatischer Warenzufuhr auf gleich sechs 
Ebenen übereinander, eine hochinteressante 
Maschine, die die Gnaierschen Brezeln in 
Form bringt, endlose Gärräume für das not-
wendige Ruhen der noch rohen Backwaren 
und schließlich auch solche Maschinen, auf 
denen die Grundformen einiger Brotsorten 
vorgefertigt werden.

Gebacken wird ganz traditionell
Die ganze Technik in blitzendem Edel-

stahl ändere jedoch nichts daran, dass alle 
Gnaierschen Backerzeugnisse nach wie vor 
nach den Prinzipien hergestellt werden, die 
über Jahrzehnte schon in der alten Back-
stube in der Heidenheimer Straße galten, 
erklärt Uwe Wiedenmann, der mit seinen 
gerademal 26 Jahren seit Mai 2010 der Chef 
der Abteilung „Bäckerei“ bei Gnaiers ist und 
mit seinen zwei Meistern und 14 Bäcker-
gesellen jede Nacht für frische Ware sorgt. 

„Die Maschinen und Anlagen erleich-
tern uns zwar die Arbeit“, sagt er, „aber an-
sonsten ist für uns Bäcker alles wie früher.“ 
Womit er meint, dass bei Gnaier eben keine 
Fertigprodukte oder Backmischungen zum 
Einsatz kommen, das Mehl ausschließlich 
aus der Region stammt, der Sauerteig immer 
noch nach alter Väter Sitte selbst angesetzt 
wird und die Teige genügend Zeit zur Rei-
fung erhalten, bevor sie im Ofen auf hoch-
wertigen Steinplatten ihre innere Lockerheit 
und ihre aromatische Kruste erhalten.

Gerade dem Sauerteig und der perfek-
ten Gärung der bereits geformten Brote 
käme in der Backkunst besondere Bedeu-
tung zu, bemerkt Uwe Wiedenmann und 
erklärt auch gleich recht fachkundig, was 
zwischen Mehlsack und fertigem Brotlaib 
so alles abläuft. Da ist also zunächst ein-
mal der unverzichtbare Sauerteig aus etwa 
gleichen Teilen Mehl und Wasser, dem spe-
zielle Milch säurebakterien und Hefen zu-
gesetzt werden. Nach seiner Reifung über 
ein bis zwei Tage wird der Sauerteig je nach 
Brotsorte in  einem Anteil zwischen 10 und 
40 % dem eigent lichen Brotteig hinzugefügt. 
Durch das anschließende Kneten verteilt der 
Bäcker die im Mehl enthaltenen Wasser bin-
denden und klebenden Elemente gleichmä-
ßig in der Teigmasse, die dann zu den ent-
sprechenden Brotformen verarbeitet wird. 
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Trotz aller modernen Technik [2] 

steht für Uwe Wiedenmann und 

seine Mitarbeiter die Handarbeit im 

Vordergrund [1]. Hakan Tikir, seit 15 

Jahren bei Gnaier, ist der Spezialist 

für leckere „Berliner“ [3 / 4].

Der Teig aus dem Knetbottich wird 

portionsweise gewogen und durch 

die Bäcker manuell in die gewünsch-

te Form gebracht [5 / 6]. 

Rund 10.000 Laugenbrezeln bringt 

die Brezelmaschine täglich in Form 

[7], Tobias-Lukas Rupp holt das 

Endprodukt auf ganz herkömmliche 

Weise aus dem Ofen [8]. 



„Die geformten Brote gären danach je 
nach Teigsorte bis zu einer Stunde“, erklärt 
Uwe Wiedenmann, „dabei wandeln mehl-
eigene Enzyme Stärke in Zucker um. Die 
Milchsäurebakterien und Hefen aus den 
Sauerteiganteilen nehmen den Zucker auf 
und geben ihrerseits wieder Milchsäure und 
Kohlendioxid ab. Das CO2 bläst sozusagen 
den Teig auf, die Milchsäure sorgt für das 
Aroma des Brotes.“

Im Backofen gehe es dann endgültig auf 
die Zielgerade, umschreibt er die letzte 
Phase des Prozesses. Die Mikroorganismen 
werden noch einmal aktiv, sterben aber bei 
etwa 50 Grad Celsius ab. Das entweichen-
de CO2 hinterlässt die Poren und Löcher im 
Teig und gibt dem Brot noch mehr Volumen. 
Ab etwa 60 Grad verkleistert die verbliebene 
Stärke, das Wasser aus dem Teig verdunstet. 
Dort wo die Hitze am größten ist, verkleis-
tert der Teig am stärksten, es entsteht die 
Kruste mit ihren besonderen Aromen. 

Auch in der angrenzenden Konditorei 
ist fast selbstverständlich die traditionelle 
Handarbeit gefragt, denn wie sonst sollten 
all die verführerisch aufbereiteten Torten, 
Schnitten oder Kuchen entstehen, die uns 
später im Ladengeschäft schon bei deren 

Anblick das Wasser im Munde zusammen-
laufen lassen.

Das Zepter über die heute 14 Konditoren 
und Konditorenmeister, die in der Mehrzahl 
weiblichen Geschlechts sind, schwingt seit 
30 Jahren der gebürtige Niederbayer Erich 
Sailler. Er hatte sich 1981 auf ein Inserat hin 
beim damaligen Firmenchef Kurt Gnaier be-
worben und wurde, wie er bemerkt, „nach 
einer Probewoche direkt übernommen“. 
Jetzt gehe er zwar aus gesundheitlichen 
Gründen in den vorzeitigen Ruhestand, sagt 
Erich Sailler etwas bedauernd, er werde sich 
aber der ganzen Gnaier-Familie weiterhin 
eng verbunden fühlen. Und dass die Qua-

lität der handgefertigten Konditor-Speziali-
täten auch künftig auf dem gleichen hohen 
Niveau bleibt, dafür sei auf alle Fälle gesorgt.

150 Mitarbeiterinnen im Verkauf
In den inzwischen 21 Gnaier-Filialen, 

die sich alle im Umkreis von knapp 30 

Erich Sailler [9] ist seit 30 Jahren für alles 

Süße verantwortlich. Seine Mitarbeiter-

innen Tanja Maaß [10] und Sabrina Reinus 

[11] bereiten die Tagesproduktion an 

Marmor-Gugelhupf und Schoko-Birnen-

Sahne-Schnitten vor. 
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Hauptstraße 37 
89522 Heidenheim
Telefon (0 73 21) 2 17 68Inh. Martin Kopp-Kirsamer

Kirchgasse 2 
89537 Giengen
Telefon (0 73 22) 53 28

Die Brilleninnovation  
für perfekte Sicherheit

gloryfy gibt es in vielen modernen Designs  
und Farben in Heidenheim und Giengen 
exklusiv bei Kirsamer!

gloryfy g-flex®  ist der perfekte Werkstoff für Sportbrillen mit außergewöhn-

lichen Eigenschaften. Das gloryfy tech concept ermöglicht es, Brillen zu 

schaffen mit unzerbrechlichen Gläsern, Rahmen und Bügeln! Das Material 

ist elastisch, lässt sich beliebig verformen und geht dank des Memory-

effektes immer wieder in seine Ausgangsstellung zurück.

Damit garantieren gloryfy Sport- und Ski brillen gerade beim Sport einen 

perfekten Schutz für Augen und Gesicht. Alle gloryfy-Brillen bieten zudem 

einen 100% UVA/UVB-Schutz, sind extrem leicht und dadurch  höchst 

komfortabel.  



SCHLOSSBLICK 2 / 1116 

MADE IN HEIDENHEIM

Kilometern befi nden, sorgt geschultes Per-
sonal dafür, dass die rund 120 verschiede-
nen Gnaier-Produkte an den Mann bzw. die 
Frau kommen. Brezeln, Schlosswecken und 
genetzte Wecken werden mehrmals täglich 
frisch in den Filialen gebacken, alles an-
dere kommt jeden Morgen aus der „großen 
Backstube“ im Schnaitheimer Norden. Die 
Bestellungen der einzelnen Filialen gehen 
am Vortag bis 18 Uhr an die Zentrale, ein 
EDV-Programm errechnet dann die erforder-
lichen Teigmengen sowie die Gesamtstück-
zahl für jedes Produkt und erstellt gleichzei-
tig den Lieferschein.

Eine, die im gesamten Verkaufsgeschehen 
eine nicht gerade unwichtige Rolle spielt, ist 
Agni Pompe. Sie wurde vor 16 Jahren im 
Geschäft in der Heidenheimer Karlstraße als 
Verkäuferin angelernt, war dann später Lei-
terin von zwei Filialen und ist heute nach 
Absolvierung mehrerer Fachseminare und 
Schulungen als Betreuerin für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von insgesamt fünf 
Filialen im Einsatz. „Dabei geht es dann vor 
allem um organisatorische Fragen, um Pro-
duktkenntnis und natürlich auch darum, 
wie man als Gnaier-Verkaufskraft mit seinen 
Kunden umgeht“, erklärt Agni Pompe ihre 
verantwortungsvolle Aufgabe. Und irgend-
wie merkt man das dem Personal mit dem 

orangefarbenen Halstuch schon an, dass da 
wohl einiges an professioneller Mitarbeiter-
schulung dahinterstecken muss.

Die Affi nität zur Brezel
Ein Beispiel dafür, dass in einer Großbä-

ckerei nicht nur Bäcker, Konditoren und Ver-
käuferinnen am Werke sind, ist Dario Acri. 
Als Sohn eines italienischen Vaters und ei-
ner Mutter aus „Schnoida“ sei er im nörd-
lichen Teilort aufgewachsen und habe sich 
dort beim Gnaier in der Heidenheimer Stra-
ße schon als Kind täglich seine Brezel ge-
holt. Später hat er dann neben der Schule an 
den Wochenenden und in den Ferien schon 
mal als Spülboy im Café Curt gewerkelt und 
auch in anderen Filialen ausgeholfen. 

Offensichtlich hat sich Dario Acri da so 
gut angestellt, dass er nach dem Abitur eine 
BA-Stelle bei Gnaier erhielt, wo er bis 2009 
logischerweise auch seine Bachelor-Arbeit 
mit dem Thema „Einführung eines neuen 
Kassensystems“ durchzog, die 2010 in al-
len Gnaier-Filialen mit der Umstellung auf 
moderne Touch-Screen-Kassen in die Praxis 
umgesetzt wurde. Heute ist der 25-Jährige 
für die Verwaltung zuständig und zudem 
noch Assistent der Verkaufsleiterin. Man 
muss also nicht unbedingt Bäckermeister 
sein, um bei Gnaier was zu werden. kr
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Auch als Betreuerin von fünf Filialen ist Agni 

Pompe noch oft hinter der Verkaufstheke an-

zutreffen [12]. Bettina Schebesta und Cornelia 

Aldea bei der Fertigstellung leckerer Frischkäse-

Zöpfl e [13]. Rund 120 verschiedene Gnaier-

Produkte werden jeden Morgen an die Filialen 

ausgeliefert [14].


