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Mit Grillfest die After-
Work-Partys begründet
von Herbert Birkle

Alltag ist Routine, braucht immer auch die Orientierung 
zur Zukunft. Und Kontinuität, aus der dann wieder Neu-
es entsteht, wie sie auch trägt. Ganz praktisches Beispiel 
aus der Geschichte der Werbegemeinschaft bis hin zu Un-
ternehmen Ettenheim. Damals, unter Vorstand Bernhard 
Müller wurden die heutigen After-Work-Partys begründet. 
Am Anfang als „Ochsenfest“ angedacht, haben die AWP’s 
eine interessante Entwicklung genommen und sind heu-
te, wenn auch von einigen sogar juristisch bekämpft, als 
beliebter Treffpunkt in der Innenstadt nicht mehr wegzu-
denken. Die After-Work-Partys sind landauf, landab in 
vielfältiger Form üblich, in Ettenheim jedoch schon fast 
Kult. Wenn das Wetter mitspielt, wird die Innenstadt ein 
besonderer Treffpunkt, an wechselnden Orten, selbst als 
Baustellen-After-Work eine tolle Veranstaltung.
Wie alles begann: Bernhard Müller hatte die Idee, „wir ma-
chen ein Ochsenfest“, so richtig mit gebratenem Ochsen 
oder ähnlich. So fand dann am 6. August 1988 ein „Großes 
Grillfest für Gäste und Daheimgebliebene“, das 1. Ettenhei-
mer Ochsenfest“ als Vorläufer für die späteren After-Work-
Partys in der Innenstadt statt. Natürlich gab es auch Och-
senkeule gegrillt, Spanferkel, Biere vom Fass, verschiedene 
Getränke, Unterhaltung und Festzelt, alles auf dem Mari-
enplatz am Samstag von 10 bis 17 Uhr. Der Marienplatz 
wurde dabei sowohl Treffpunkt für die Gäste von „Das Tor 
zum guten Einkauf“. Sie trafen sich mitten in der Stadt und 
wurde so mit Musik und Unterhaltung ein guter Auftakt 
für viele alljährlich folgende Termine in der Innenstadt. 
Immer verbunden mit besonderen zusätzlichen Aktionen, 
der Verlosung von Einkaufsgutscheinen oder wie im Jahre 
1991 der Verlosung von Gutscheinen für eine Fahrt mit dem 
Heißluftballon, der dann auf dem Sportplatz des FVE mit 
den Gewinnern startete. Die Aktivitäten „Pro Innenstadt“ 
wurden in den nachfolgenden Jahren vielseitig fortgesetzt. 
Lesen Sie kommende Woche mehr darüber.

Traditionelle Backweise – über-
lieferte Rezepte, mit denen schon 
die drei Vorgänger-Generationen 
die Kunden begeisterten – und 
zunehmend die Verwendung 
von naturbelassenem Getreide – 
das nennt Bäckermeister Georg 
Henninger als die markantesten 
Merkmale seiner Backwaren. In 
nunmehr 4. Generation betreibt 
er mit Ehefrau Susanne die Bä-
ckerei Henninger am Oberen Tor, 
die schon 1872 am selben Ort 
gegründet wurde. Da Sohn Flori-
an ebenfalls das Bäckerhandwerk 
erlernt hat und als Meister noch 
viele Erfahrungen sammeln will, 
eröffnet sich die Möglichkeit, dass 
die Bäckerei Henninger in der 5. 
Generation fortbestehen könnte.
Erfolgreich betreiben die Hennin-
gers seit 2015 an der Hauptstraße 
in Münchweier eine Filiale. In-
zwischen sorgt ein Team von 15 
Mitarbeiter/innen in Verkauf und 
Backstube täglich für zufriede-
ne Kunden. Das Warensortiment 

reicht von vielerlei Brot- und Bröt-
chensorten über süße Teilchen, 
eine große Kuchenauswahl bis hin 
zu herzhaften Snacks. Die Laugen-
brezeln der Henninger-Bäckerei 
erfreuen sich traditionell großer 
Beliebtheit. Die große, belegte 
Partybrezel steht da nicht hinten-
an. Auch die Kaffeeliebhaber kom-
men  in ‚Henninger’s Backstube‘ 
nicht zu kurz. Gemütliche Sitzplät-
ze laden zum Verweilen ein. 
Seit etlichen Jahren setzt Georg 
Henninger verstärkt auf naturbe-
lassenes Getreide, auf „Urgetrei-
de“ wie z.B. Dinkel und Emmer. 
Das Mehl bezieht er aus regiona-
len Mühlen. Die steigende Nach-
frage bestätigt ihm, dass er früh-
zeitig die Zeichen der Zeit erkannt 
hat. Nicht nur, weil’s gesund ist, 
sondern „weil’s prima schmeckt“, 
wie der Slogan der Henninger-
Bäckerei lautet.

Bäckerei Henninger
Friedrichstraße 1, Ettenheim

Das Schreibwarengeschäft in der 
Festungsstraße beim Marienplatz 
gehört zu den inhabergeführten 
Läden, die mit ihrem persönlichen 
Charme die Barockstadt berei-
chern. Mit viel Herz und Kontakt-
freudigkeit ist dessen Inhaberin 
Barbara Burger nunmehr seit 35 
Jahren ein Begriff für Konstanz, 
Vertrauen und Zuverlässigkeit. 
Diese Eigenschaften schätzen 
auch die vielen Stammkunden, 
die ihr teilweise schon seit über 
drei Jahrzehnten die Treue hielten. 
Dabei fing alles ganz anders an. 
Nach einer Schreiner-Lehre im el-
terlichen Betrieb in Münchweier 
absolvierte Bärbel Burger, wie sie 
von fast allen genannt wird, noch 
eine kaufmännische Ausbildung. 
Eine ganz andere Chance bot sich 
dann, als sie 1980 als ausgelernte 
Industriekauffrau im Schreibwa-
rengeschäft der Firma Stückle ar-
beitete.
Bereits im November 1981 nahm 
sie das Angebot von Franz X. 

Stückle an und übernahm den La-
den in der Friedrichstraße neben 
der Volksbank in Eigenregie. 1986 
folgte der Umzug ein paar Meter 
weiter Richtung Oberes Tor, wo sie 
fast zwanzig Jahre lang Schreibhef-
te, Zeitungen, Glückwunschkarten 
oder auch Zigaretten verkaufte. 
Seit dem 1. Juni 2005 ist „Barbaras 
Bunte Welt“ in der Festungsstraße. 
Dort findet man neben einer Aus-
wahl an Leder-Taschen und Geld-
börsen auch eine Toto-Lotto-An-
nahme. Pakete für einen privaten 
Dienstleister nimmt sie ebenso an 
wie Kleinanzeigen oder Mitteilun-
gen für den Ettenheimer Stadtan-
zeiger. Außerdem fungiert Bärbel 
Burger als Schulbuchlieferant für 
einige Ettenheimer Schulen. Seit 
2009 gehört sie der Fraktion der 
Freien Wähler im Stadtrat an, seit 
2014 auch dem Ortschaftsrat ihrer 
Heimat Münchweier.

Barbaras Bunte Welt
Festungsstraße 3, Ettenheim

Backwaren von Henningers
„weil’s prima schmeckt“

Barbaras Bunte Welt: Ein charmanter 
Laden im Herzen der Barockstadt

Susanne und Georg Henninger. 

Inhaberin Barbara Burger mit ihren beiden Mitarbeiterinnen Manuela 
Gwarys und Gudrun Mundinger (von links).


