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Heißer Snack zum Mittag: Geschäftsführerin Petra Schwartz überreicht das 
Semmelknödel-Sandwich.

Mehrere hundert Tonnen Brot werden in 
Deutschland im Jahr vernichtet und das nur, weil 
es nicht rechtzeitig vor Ladenschluss verkauft 
wurde. Das sind bei Bäckereiketten zwischen 10 
und 20% ihrer Produktion. Nur geringe Mengen 
des unverkauften Brotes werden den neuen 
Backwaren als Semmelbrösel wieder zugeführt, 
finden als Tierfutter oder bei der Tafel Verwen-
dung. Das meiste wandert in den Müll. Dieser 
Zustand ist nicht wirtschaftlich. Genau hier setzt 
das Konzept an, das die Bäckerei Lenert in Ko-
operation mit den Produktentwicklern Udo Rös-
sel und Markus Felchner von Sygaback umsetzt.
Nach Rezeptur und Verfahrensweise der Pro-
duktentwickler, die Produkte für den Lebens-
mitteleinzelhandel und die Systemgastronomie 
konzipieren, aber auch innovative Snackent-
wicklung für Bäckereien anbieten, entstand ein 
maßgeschneidertes Produktionsver-
fahren, das auf die Infrastruktur von 
Bäckereien zugeschnitten ist. Aus 
den hochwertigen Backwaren ent-
steht durch Weiterverarbeitung dabei 
ein Neuprodukt in Premium-Qualität. 
Das Resultat ist ein Semmelknödel, der 
direkt in der Bäckerei mit den vorhan-
denen Produktionsbedingungen her-
gestellt wird. Es ist eben kein runder 

Semmelknödel aus dem Wasser, sondern ein 
Knödel in Scheibenform aus dem Bäckerback-
ofen. Durch die schonende Garung, bei der 
komplett auf Wasser verzichtet wird, erhält die 
Semmelknödelscheibe ihren Geschmack und ist 
gekühlt eine Woche haltbar. Für die Bäckerei 
unterscheidet sich die Produktionsweise der 
Knödel nicht von der Herstellung anderer Back-
waren, was sich positiv auf die Arbeitsabläufe 
auswirkt. Und für die Kunden hat das Frische-
produkt noch den weiteren Vorteil: Dieses 

nachhaltige Neuprodukt ist innerhalb von einer 
Minute in der Pfanne verzehrfertig.

Kreativität und Knödelvielfalt
Auch für Produktvielfalt ist gesorgt: So bietet 
Lenert attraktive Varianten für den häuslichen 
Einkauf, wie z. B. einen Speck-Käse-Knödel. 
Doch damit nicht genug: Sogar aus süßen Back-
waren-Retouren wie Hefezopf, Einback, unge-
füllte Berliner usw. entsteht eine süße Variante.  
Und für die Grillsaison gibt es marinierte Knö-

delscheiben, die als attraktive Beilage zum 
Fleisch gereicht werden können.
Ein besonderes Highlight für den Snack-Bereich 
der Bäckerei ist das warme Semmelknö-
del-Sandwich, das die Entwickler von SygaBack 
für diesen innovationsfreudigen Bäcker entwi-
ckelt haben, das bislang exklusiv im Saarland 
produziert und angeboten wird. Bei diesem 
außergewöhnlichen Snack befindet sich zwi-
schen zwei warmen Semmelknödelscheiben 
eine Scheibe warmer Fleischkäse mit Kraut und 
einem Süßsenf-Dip. Besonderer Vorteil: Die 
warmen, knusprigen Semmelknödelscheiben 
ersetzen das normalerweise kalte Brötchen.
Die Bäckerei Lenert ist eine traditionell backen-
de Handwerksbäckerei aus dem saarländischen 
Bliesgau. Es handelt sich um einen echten Fami-
lienbetrieb. Gegründet wurde die Bäckerei im 
Jahr 1928 vom Großvater Albert Lenert in  
Rubenheim und backt mittlerweile bereits in der 
dritten Generation für ihre Kunden. Neben dem 
Seniorchef Helmut Lenert sind auch die Kinder, 
Andreas Lenert, Christian Lenert, Petra 
Schwartz, geborene Lenert, in dem Unterneh-
men als Geschäftsführer tätig. „Wie bereits 
unser Großvater mit Sauerteig und naturbelas-
senen Rohstoffen gearbeitet hat, legen auch wir 

heute großen Wert darauf, dass alle Brote mit 
eigenem Natursauerteig, wenig Hefe und 
grundsätzlich wie alle anderen Backwaren auch, 
mit natürlichen Zutaten hergestellt werden“, er-
klärt der BM Andreas Lenert. „Dabei folgen wir 
stets unserer Qualitätsphilosophie: Gesunde Le-
bensmittel aus hervorragenden Rohstoffen in 
ausgezeichneter handwerklicher Art, Vielfalt 
und Frische! Daher ist es für uns selbstverständ-
lich, dass wir die Rohstoffe für unsere Backwa-
ren soweit wie möglich vor Ort aus der Region 
beziehen“, ergänzt Petra Schwartz, die dem 
Aufsichtsrat der BÄKO Saar-Pfalz angehört. Es 
ist bezeichnend, dass in einem guten Hand-

werksunternehmen die Geschäftsleitung und 
alle Mitarbeiter ihre Erzeugnisse wertschätzen. 
Deshalb sind sie auch ein bisschen stolz darauf, 
zu den ganz wenigen Bäckereien in Deutsch-
land zu gehören, die aus den unterschiedlichs-
ten Backwaren-Retouren, wie Brötchen, Weiß-
brot, Baguette, Ciabatta, aber auch aus dunklen 
Brotsorten und Laugengebäck ein attraktives 
Neuprodukt in Premium-Qualität herzustellen. 
Denn Begriffe wie Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung werden hier vorbildlich mit Leben 
erfüllt. Hier zeigt sich einmal mehr, wie viel 
Potenzial in der Weiterverarbeitung des wert-
vollen Rohstoffes Brot liegt.  8
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Info

Verwenden statt verschwenden!
Die Bäckerei Lenert aus Blieskastel mit neun Filialen im Saarland setzt ein Zeichen gegen die Verschwendung  
von Backwaren. Aus ihren Brot- und Brötchen-Retouren produziert sie einen hochwertigen Semmelknödel in 
Scheibenform, der nach einer Minute Regenerationszeit sofort verzehrfertig ist.

Verschiedene Belegungsvarianten, ob mit Käse oder Fleischkäse mit Kraut, 
sind in der Bäckergastronomie möglich.


