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Auf Fehlersuche 
durch Stube gerobbt

Von Ines Sommer
ines.sommer@ostsee-zeitung.de
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STRALSUND
Säge hat Konjunktur
Auf dem Zentralfried-
hof und am Radweg 
fallen Bäume. Seite 12
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An der spannendsten Stelle im Film, 
klar, da verabschiedet sich das Inter-
net. Keine Verbindung zum Netzwerk, 
versuchen Sie es später, haha. Telefon 

und W-Lan sind gleich mit flöten gegangen. 
Alles runterfahren, Router noch mal neu star-
ten – nach dreifacher Wiederholung darf ich 
wieder am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen.

Am nächsten Morgen das gleiche Spiel, 
mir schwant nichts Gutes. Schließlich bin ich 
im Homeoffice aufs W-Lan angewiesen. Ir-
gendwie – mein Opa hätte gesagt: mit Ge-
duld und Spucke – kriege ich das Ganze wie-
der zum Laufen. Zum Glück hat keiner gese-
hen, wie man so auf allen Vieren durch die 
Wohnung robbt und die ganze Kabelage 
prüft. Könnte ja irgendwo ein Stecker nicht 
richtig fest sitzen...

Hurra, die grüne Lampe blinkt wieder. Im-
merhin kann ich meine Arbeit beenden, doch 
abends ist endgültig Sense, alles aus, jetzt 
sagt auch der Receiver keinen Ton mehr. Ein-
mal rappelt er sich noch hoch, Hoffnung 
keimt auf. Doch was ist das? Das Ding nimmt 
ganz selbstständig auf, nonstop, alles, was 
der Abend zu bieten hat. Und entscheidet 
auch das Programm, das er wählt. So viel 
Eigeninitiative ist dann doch zuviel des Gu-
ten. Zum Glück haben wir im Telekom-La-
den in der Stadt problemlos den Receiver 
umtauschen können. Nun hoffen wir mal, 
dass das Problem damit behoben ist.

In diesem Sinne: Ein störungsfreies Wo-
chenende wünsche ich Ihnen!

Auf der Suche nach dem Fehler wird auch das 
LAN-Kabel geprüft. foto: dpa
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Betrugsversuch: 16 Fälle
gestern Vormittag gemeldet

Stralsund. Ob als angeblicher 
Enkel, falscher Polizist oder ver-
meintlicher Anwalt – Trickbe-
trug in der Region hat scheinbar 
gegenwärtig Konjunktur. Sol-
che Anrufe häufen sich jeden-
falls im Landkreis Vorpom-
mern-Rügen.

Allein gestern meldeten sich 
bis Mittag 18 Senioren, zehn 
aus Stralsund und sechs aus 
Bergen und Umgebung bei der 
Polizei,  die von Trickbetrügern 
angerufen wurden. In allen 
Fällen ermittelt jetzt die Krimi-
nalpolizei.

Bei den gestern aus Stral-

sund und Bergen auf der Insel 
Rügen gemeldeten Fällen hät-
ten sich die Angerufenen größ-
tenteils richtig verhalten und 
einfach wieder aufgelegt, teilt 
die Polizei in diesem Zusam-
menhang mit.

Der bescheren Trickbetrü-
ger momentan viel Ermitt-
lungsarbeit. 29 Fälle wurden im 
Landkreis Vorpommern-Rügen 
in den vergangenen sieben Ta-
gen angezeigt.Von einer weit-
aus höheren Dunkelziffer ist 
auszugehen, so ein Sprecher 
der Polizeiinspektion Stral-
sund.

Stralsunder Lila Bäcker erstrahlt
in neuem Glanz

Der Lila Bäcker hat die Filiale in der Stralsunder Altstadt modernisiert. Sie ist der neue 
Vorzeige-Laden der Kette. Andere Standorte im Kreis könnten bald ähnlich aussehen.

Stralsund. Der Lila Bäcker hat in 
Stralsund mit der Modernisierung 
seiner bundesweit rund 270 Stand-
orte begonnen. Nach einer Umbau-
zeit von knapp drei Tagen erstrahlt 
die Filiale in der Ossenreyerstraße 
33 seit Donnerstag in neuem Glanz. 
Sie soll der neue Vorzeige-Laden 
der 17 Filialen in Vorpommern-Rü-
gen werden, auch die anderen 
könnten so bald aussehen. Mit dem 
Projekt läutet die Heimatbäcker 
Holding GmbH nach einer komple-
xen Konsolidierungsphase den 
Neustart vom Lila Bäcker ein.

„Sonntag war der letzte Ver-
kaufstag. Als ich den Laden nach 
dem Umbau betreten habe, war ich 
richtig stolz. Man kommt rein und 
denkt einfach: Wow, ist das hier 
schick geworden“, sagt Janine Ar-
nold. Die 31-jährige Rüganerin aus 
Sagard ist seit knapp einem halben 
Jahr die Filialgruppen-Leiterin in 
der Region. Von Prohn über Stral-
sund bis hin zu Bergen und Sagard 
auf Rügen managt sie die Entwick-
lung der Läden mit saisonabhängig 
90 bis 110 Angestellten. „Das ganze 
Design wirkt frischer“, sagt Arnold. 
Selbst ihre Stralsunder Mädels hät-
ten gestrahlt, während sie nach der 
Umbauphase am Mittwochnach-
mittag gründlich geputzt hätten. Zu 
den Verkäuferinnen in der Altstadt-
Filiale zählt auch Susan Gellert. „Es 
sieht viel freundlicher aus“, sagt die 
34-jährige aus Stralsund. Gellert 
hatte am Donnerstag gleich gut zu 
tun. Etliche Sonderangebote gingen 
über den erneuerten Tresen raus, 
der mit Holz verplankt wurde. Er 
steht im Zentrum der neuen Vorzei-
ge-Filiale – und soll Brote und Bröt-
chen noch besser präsentieren.

„Damit sich unsere Gäste in 
Stralsund wohlfühlen, haben wir in 
die neue Einrichtung investiert“, 
sagt Bastian Weiland, der in der Ge-
schäftsleitung des Lila Bäcker für 
die Filialen zuständig ist. „Auch die 
neuen Tische und Stühle im Cafébe-
reich sowie Wände und Beleuch-
tung sind harmonisch aufeinander 
abgestimmt“, so Weiland. Ganz fer-
tig ist man jedoch noch nicht. Zwar 
waren die neuen Tische schon da, 
doch die Stühle fehlten noch. „Die 
kommen erst im Februar. Nutzen 
könnten wir sie momentan ohnehin 
nicht“, sagt Janine Arnold. „Wir 
freuen uns aber darauf, wenn die 
Gäste nach dem Lockdown die neue 
Atmosphäre hier genießen kön-
nen“, sagt sie. 

Der Lila Bäcker befindet sich of-
fenbar wieder auf Expansionskurs: 
„Mit der Modernisierung und dem 
neuen Auftritt möchten wir neue 
Gäste ansprechen“, sagt Viola Kalu-
za, CEO der Unser Heimatbäcker 
Holding GmbH, zu der neben dem 
Lila Bäcker auch die Lila Kuchen-
manufaktur Mäkelbörger und die 
Lila Logistik gehört. Der neue Lila 
Bäcker soll unter der Regie von Ka-

Von Kay Steinke

luza bald für Genuss, Qualität und 
ehrliche Preise stehen. „Mit dieser 
Investition in die Filialen wollen wir 
unser Geschäft nachhaltig aus-
bauen. Dieser Schritt ist nur mög-
lich, weil wir letztes Jahr das Unter-
nehmen restrukturiert und auf eine 
solide Basis gestellt haben.“

Zunächst hätte der Lila Bäcker 
Produktion und Abläufe verbessert 
sowie neue Sortimente eingeführt. 
Der Anteil der selbst produzierten 
Produkte wurden von 50 auf 90 Pro-
zent erhöht. „Auch die Coronakrise 
hat das Unternehmen bisher gut 

überstanden“, sagt Kaluza. „Alle Fi-
lialen blieben geöffnet und nur für 
wenige Mitarbeiter wurde Kurz-
arbeit beantragt.“

Auch die anderen Filialen im 
Kreis sollen modernisiert werden. 
Einen Terminplan gibt es dafür noch 
nicht. „Wir werden zunächst prüfen, 
wie sich die Filiale nach dem Umbau 
entwickelt. Erst danach entschei-
den wir über das weitere Vorgehen. 
Langfristig wollen wir unser neues 
Design jedoch in alle Filialen über-
tragen“, teilt die Geschäftsführung 
mit. Der Neuanfang mit neuem Lo-

go und neuem Lila-Farbton soll sich 
aber nicht nur im neuen Anstrich wi-
derspiegeln, sondern auch auf Tü-
ten und Servietten.

Der Aufbruch in eine neue Zeit ist 
der Geschäftsführung sowie den 
Mitarbeitern wichtig. Nach finan-
ziellen Schwierigkeiten hatte der 
Lila Bäcker im Januar 2019 als eine 
der bundesweit größten Bäckerei-
ketten mit damals rund 2500 Mit-
arbeitern in 400 Filialen in MV, 
Brandenburg und Berlin Insolvenz 
angemeldet. Das Verfahren lief bis 
September 2019, als auch Kaluza 
kam. Dank einer Landesbürgschaft 
aus Schwerin gelang der Neustart 
mit etwa 270 Filialen, die meisten 
davon in MV und in Brandenburg. 
Durch die lange Unsicherheit sank 
die Zahl der Beschäftigten zwi-
schenzeitlich auf 2100 Mitarbeiter.

„Während des Lockdowns haben 
wir unsere Gäste flächendeckend 
mit frischen Backwaren versorgt. Im 
Unterschied zu Unternehmen, die 
ihren Betrieb einschränken muss-
ten, konnten wir weiterarbeiten“, 
sagt Kaluza. Zwar hätte sich die 
Zahl der Gäste verringert, jedoch 
hätte jeder Gast mehr eingekauft. 
„Wir sind trotz der Situation auf der 
Suche nach neuen Mitarbeitern und 
blicken bei aller Vorsicht zuver-
sichtlich in die Zukunft“, ist Kaluza 
optimistisch.

Stolz auf die modernisierte Filiale in Stralsund: Janine Arnold (31, links) und Susan Gellert (34) aus Stralsund. foto: Kay Steinke

Neues Logo, neuer Tresen: So sieht es jetzt in der modernisierten Lila Bäcker 
Filiale in Stralsund aus. foto: Kay Steinke
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CEO der Unser Heimat-
bäcker Holding GmbH

präsentiert

ANZEIGE

Kabel-TV und mehr... www.aepnet.de

24819301_001020

25325301_001020


