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Bäckerei geht
auf Barrikaden
gegen den Kreis

HALLO HELMSTEDT
„Wie eine Mahnung
steht der Rasenmäher
seit Tagen nebenan
auf der Terrasse.“
Stefani Koch über munter wachsende
Gartenpflanzen

Grünzeug

Helmstedt Eine Hygienekontrolle hat sich
ausgeweitet zu einem massiven Streitfall.
Von Michael Strohmann
und Erik Beyen

Eine Hygienekontrolle in der Bäckerei Tolle in Königslutter durch
das Kreisveterinäramt – mit der
Folge einer vorübergehenden
Schließung des Betriebes – hat
sich zu einem Konflikt entwickelt,
der die Öffentlichkeit weit über
die Domstadt hinaus beschäftigt.
Mit scharfen Kommentaren und
Videobotschaften im Internet
wehrt sich Inhaber Markus Tolle
gegen vermeintliche Behördenwillkür. Er sieht sich als Opfer eines in Art und Ausmaß völlig
überzogenen Amtshandelns.
Der Landkreis hingegen verweist darauf, dass Mitte März erhebliche hygienische Mängel in
der Bäckerei festgestellt worden
seien. Es sei daher eine Grundreinigung verhängt worden. Ohne
diese intensive Reinigung und ohne eine Abnahme durch das Veterinäramt könne die Bäckerei den
Betrieb nicht wieder aufnehmen,
sagte Landrat Gerhard Radeck
am Montag.
Die Chronologie der Ereignisse
in Kurzform: Am 15. März sucht
eine Mitarbeiterin des Veterinäramtes die Bäckerei zu einer unan-

„Erst nach vollständiger
Reinigung kann der
Betrieb wieder
geöffnet werden.“
Gerhard Radeck, Landrat, zur aktuellen
Lage der Bäckerei Tolle.

gemeldeten Kontrolle auf. Sie
wird abgebrochen, offenbar nach
gravierenden Meinungsverschiedenheiten. Das Ehepaar Markus
und Martina Tolle erbost sich unter anderem über eine Aussage der
Kontrolleurin. Das würden nur die
Chinesen machen, soll sie beim
Anblick von Pappen als Schmutzabdeckung auf dem Fußboden gesagt haben. Landrat Radeck erläuterte gestern, dass die Mitarbeiterin damit nur eine Praxis
habe beschreiben wollen, die man
aus chinesischen Gastronomiebetrieben kenne. Eine Stigmatisierung sei keineswegs beabsichtigt
gewesen.
Die Kontrolle wurde am
17. März fortgesetzt. Diesmal
nahmen auch Kreisveterinär Dr.
Hans-Jürgen Thoms und Landrat
Radeck daran teil. Laut Radeck
sei dabei klar geworden, dass eine
intensive Reinigung des Betriebes
zwingend erforderlich sei. Die
Mängel öffentlich aufzuzählen, sei
der Behörde nicht gestattet, so
Radeck. „Da es freitags schwierig
ist, noch eine Reinigungsfirma zu
finden, haben wir dem Inhaber bis
zum folgenden Dienstag Zeit gegeben. Bis dahin sollte er uns mitteilen, wie und wann die Grundreinigung erfolgen soll.“ Es sei darauf
verwiesen worden, dass eine Reinigung nicht während des laufenden Betriebes erfolgen könne.
Die Bäckerei habe den Landkreis informiert, dass die Reinigung am Donnerstag, 23. März,
beginne. „Am Freitag, 24. März,
sollten wir zur Endabnahme kommen“, berichtete Radeck. Wieder
sei er mit Thoms und der Mitarbeiterin nach Königslutter gefahren, ein Vertreter der Kreishandwerkerschaft habe auch teilgenommen. Die Reinigungsarbeiten
seien aber noch nicht abgeschlossen gewesen, auch sei der Betrieb
während der Reinigung offenbar
nicht eingestellt worden. „Der Eigentümer zeigte sich uneinsichtig
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Bäckermeister Markus Tolle liegt im Streit mit dem Landkreis wegen Hygiene-Beanstandungen. Er zeigt auf Lohren,
Foto: Beyen
die nach Produktionschluss mit Mehlstaub besetzt sind. So etwas zu bemängeln, gehe zu weit.

und schloss den Betrieb von sich
aus“, teilte der Landkreis schriftlich mit. Die Bäckerei Tolle sei
nun am Zuge. „Erst wenn eine
vollständige Reinigung und eine
Endabnahme stattgefunden haben, kann der Betrieb wieder geöffnet werden“, betonte Radeck,
der zudem prüfen will, ob und wie
er sich gegen die Anwürfe gegen
seine Person in sozialen Netzwerken zur Wehr setzen kann.
Zusätzliche Brisanz bekommt
der Fall durch den Umstand, dass
das Ehepaar Tolle über Tonmitschnitte der Kontrollbesuche verfügt. Außerdem wurde ein vertrauliches Gespräch der vier Besucher am 24. März von einer
Webcam in der Bäckerei gefilmt.
Markus Tolle räumt dies auf Facebook ein: „... habe ich es live über
Webcam beobachtet, wie sie die
Schließung beschlossen haben
und dann hab ich meiner Frau gesagt: Schmeiß sie raus, wir schließen.“
Der Bäckermeister wirft sowohl
dem Veterinäramt als auch Gerhard Radeck Befangenheit vor.
Einige der Mängel und Forderungen der Kontrolleure entbehrten
der rechtlichen Grundlage. Eine
Vertreterin der Landes-BäckereiInnung aus Hannover habe ihm
die Betriebsfähigkeit seiner Backstube bescheinigt, sagte Tolle unserer Zeitung. Die Schließung habe ihn bereits Großkunden gekostet, darunter Seniorenheime.
Auch seine drei Filialen musste

KOMMENTAR
Von Michael Strohmann

„So etwas ist – zum Glück –
noch nicht per Abstimmung im
Internet möglich.“

Die Art, zu kontrollieren

B

äckermeister Markus
Tolle bekommt auf Facebook viel Beifall für seine
Form der Auflehnung gegen die
Obrigkeit. Diese Unterstützung,
zumal eher emotional als faktenorientiert, verhilft ihm freilich nicht zu seinem Recht, sollte es verletzt worden sein. So etwas ist – zum Glück – noch nicht
per Abstimmung im Internet
möglich. Vielleicht müssen Gerichte am Ende klären, welche
Handlungen und Reaktionen in
diesem facettenreichen Fall zulässig waren und welche nicht.
Der Fall Tolle würde die Öffent-

Tolle schließen. Er rechnet mit einem Verlust von mehreren Tausend Euro pro Tag. 30 Arbeitsplätze seien in Gefahr. Per einstweiliger Verfügung will er nun
erreichen, dass andere Kontrolleure des Landkreises die Endabnahme machen. „Die bisherigen
drei Personen kommen hier nicht
mehr rein“, sagte er gestern.
Radeck beteuerte, dass es absurd sei, ihm die Gefährdung von
Arbeitsplätzen zu unterstellen.

lichkeit weniger stark aufhorchen lassen, wenn es in der jüngeren Vergangenheit nicht schon
häufiger Missklänge im Zusammenhang mit Kontrollen durch
das Veterinäramt gegeben hätte.
Betroffene haben sich wiederholt über Stil und Tonfall der
Prüfungen beklagt, auch bei der
Presse. Innungen wurden zu
Schlichtungszwecken eingeschaltet. „Atmosphärisches“ zu
bewerten, ist eine heikle Aufgabe. Dass es – ohne vorschnelle
Schuldzuweisung – offenbar ein
Problemfeld darstellt, ist kaum
noch von der Hand zu weisen.
„Ich trete genau für das Gegenteil
ein – die Schaffung von Jobs.“
Wenn jemand den Betrieb gefährde, dann Tolle selbst.

Reden Sie mit!
Ist dem Landkreis etwas
vorzuwerfen – oder dem
Bäckerei-Betrieb?
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Geschäftsmann will Elm-Lappwald-Messe wiederbeleben
Helmstedt Heiko Klein aus Lehrte stellt das Konzept für eine dreitägige Wirtschaftsschau im April 2018 vor.
Von Michael Strohmann

So sah es aus bei der bislang letzten
Elm-Lappwald-Messe in Helmstedt
Archivfoto: Rogoll
im September 2011.

Die Elm-Lappwald-Messe als
Fenster der Wirtschaft im Kreis
Helmstedt soll wiederbelebt werden. Der Messe-Organisator Heiko Klein aus Lehrte, gebürtiger
Helmstedter, hat am Montag im
Helmstedter Rathaus seine Pläne
vorgestellt. Ziel des Geschäftsmannes ist es, im April 2018 eine
dreitägige Messe mit 200 Ausstellern im Gewerbegebiet Neue Breite in Helmstedt zu veranstalten.
Vor Vertretern des Landkreises,
der Kommunen, des Handels und

der Kreishandwerkerschaft warb
Klein für sein Vorhaben. Nur wenn
alle mitziehen würden, könne das
Projekt umgesetzt werden.
Der Unternehmer geht davon
aus, dass 12 000 Besucher an den
drei Tagen eine ausreichende Resonanz wären. Es gehe nicht um
die Quantität, sondern um die
Qualität des Publikums. Daher
solle auch ein Eintrittspreis von
3,50 Euro verlangt werden.
Als wichtigstes Standbein für
den Messe-Erfolg gilt das Handwerk. Anbieter aus dem Bereich
Haus, Bau und Energie sollen sich

bei der Zeltmesse präsentieren.
Außerdem führt Klein in einer
Werbebroschüre die Themen
Wohnen, Ambiente, Lifestyle sowie Gesundheit, Fitness und Freizeit an. Ein breites kulinarisches
Angebot und ein attraktives Unterhaltungsprogramm sollen die
„neue“ Elm-Lappwald-Messe abrunden. Zum letzten Mal hatte es
im September 2011 eine solche
Messe gegeben. Ein Anlauf für das
Jahr 2014 unter Federführung der
Werbegemeinschaft Helmstedt
aktuell war erfolglos verlaufen.
Klein sieht den Vorteil seines

Konzeptes in der Verkürzung der
Messe-Dauer auf drei Tage (Freitag bis Sonntag). Gleichwohl sei es
ein ambitioniertes Vorhaben,
200 Aussteller zu finden, erklärte
Helmstedts Wirtschaftsförderer
Rainer Metschke. Zuletzt habe die
Messe rund 100 Aussteller gezählt.
Kreishandwerksmeister
Martin Bauermeister sagte zu, bei
den Handwerksbetrieben das Interesse an der Messe abzufragen.
Heiko Klein kündigte an, in den
nächsten Wochen mit der gezielten Suche nach Ausstellern und
Mitwirkenden zu beginnen.

ie Nachbarn erhöhen den
Druck. Wie eine Mahnung
steht der Rasenmäher seit
einigen Tagen nebenan auf der
Terrasse. Jedes Mal, wenn ich
nach Hause komme, blicke ich auf
das Gerät – und jedes Mal fühle
ich den Druck wachsen und das
Kopfkino beginnt. Der Rasen
müsste gemäht werden, die Hecke
geschnitten, die Büsche gestutzt,
der Weg vom Unkraut befreit und
die Beete gemulcht werden. Müsste… Die Frage ist nur: WANN?
Nur gut, dass die Chancen seit
Sonntag deutlich besser für mich
stehen. Dank der Zeitumstellung
ist es länger hell. Abends nach der
Arbeit ist der Gang in den Garten
wieder möglich. Aber mal ehrlich:
Heckenschere rausholen, Stromkabel legen, Leiter aufstellen, Besen und Mülltonne herkramen…
Wenn das alles erledigt ist, ist es
dunkel! Lohnt sich also doch noch
nicht. Und: Es wohnen so viele
Vögel in der Hecke, die mag ich
beim Brutgeschäft nicht stören.
Solange vom Weg noch ein winziger begehbarer Streifen übrig ist,
bleibt die Hecke also erstmal, wie
sie ist. Es gibt ja noch genug anderes zu erledigen…
Diskutieren Sie unter facebook.com/
helmstedternachrichten oder mailen Sie
an Stefani.Koch@bzv.de

NACHRICHTEN

LKW rammt Trecker –
hoher Sachschaden
Rümmer. Glück im Unglück hatte
ein 74 Jahre alter Landwirt aus der
Samtgemeinde Velpke bei einem
Unfall auf der Kreisstraße 40 zwischen Rümmer und Volkmarsdorf.
Laut Polizeibericht stieß gegen
9.15 Uhr der LKW eines 52-Jährigen aus dem Altmarkkreis Salzwedel beim Überholen mit der
Zugmaschine des Gespanns zusammen. Darauf schleuderte
Traktor samt des mit zehn Tonnen
Düngemittel beladenen Anhängers in den Graben. Der Fahrer
verletzte sich nicht. Es entstand
ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Es stellte sich heraus, dass der
LKW wohl während des Überholvorgangs auf den unbefestigten
Seitenstreifen geraten war. Beim
Gegenlenken prallte der Anhänger
dann offenbar gegen den Trecker.
Für die Bergung blieb die Unfallstelle bis 13.30 Uhr voll gesperrt.

Landesstraße bei
Ochsendorf gesperrt
Ochsendorf. Die Landesstraße 633
bleibt zwischen Ochsendorf und
Rieseberg am Freitag, 31. März,
voll gesperrt. Das teilte jetzt der
Landkreis Helmstedt mit. Grund
seien Fahrbahn-Markierungsarbeiten. Die Umleitung führt über
Königslutter.
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