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95 ausgezeichnete Handwerksbetriebe – 51  
Bäcker, 27 Fleischer, neun Konditoren und acht 
Brauer – werden in diesem Jahr mit dem Ehren-
preis des Landes „Meister.Werk.NRW“ für ihre 
hervorragenden Produkte und ihre vorbildliche 
Betriebsführung geehrt. „Nähe – Verantwortung 
– Qualität – das ist unsere Botschaft, die wir mit 
Meister.Werk.NRW transportieren wollen. Nicht 
nur das Lebensmittel selbst steht im Vorder-
grund,  die Auszeichnung gilt gleichermaßen den 
Menschen hinter den Produkten und ihrer  ver-
antwortungsvollen Betriebsführung, ihrer sorgfäl-
tigen Auswahl von Rohstoffen und der Veranke-
rung ihrer  Betriebe in der Region“, sagte  Ursula 
Heinen-Esser im Rahmen der digitalen Preisver-
leihung.

„Die Preisträgerinnen und Preisträger überneh-
men als Meisterinnen und Meister eine große öko-

nomische, soziale und ökologische Verantwor-
tung für ihren Betrieb, für ihre Beschäftigten und 
für die Gesellschaft. Als mittelständische Hand-
werksbetriebe arbeiten sie nachhaltig im besten 

Wortsinn“, sagte die Ministerin. Nachhaltigkeit 
beeinflusst Produkte, Prozesse und Arbeitswei-
sen der nordrhein-westfälischen Bäcker-, Kon-
ditor-, Fleischer- und Brauerhandwerksbetriebe 
positiv. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet auch 
wirtschaftlichen Erfolg und kann die Zukunftsfä-
higkeit der Betriebe verbessern.

Mit der Auszeichnung „Meister.Werk.NRW“ an-
erkennt die Landesregierung die große Bedeu-
tung des Lebensmittelhandwerks. „Die Betriebe 
stellen regionale und kulinarische Produkte von 
hoher Qualität her, die Identität und Heimat ver-
mitteln. Unsere Lebensmittelhandwerksbetriebe 
sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze, fördern 
die regionale Zusammenarbeit innerhalb einer 
Region zum Aufbau stabiler Wertschöpfungs-
ketten und sind auch wichtig für die Nahversor-
gung in ländlichen Regionen“, sagte Ministerin 
Heinen-Esser. „Im vergangenen Jahr haben sich 
die Betriebe mit ihrem großen Engagement, ihrer 
Leistungsfähigkeit und ihrer Flexibilität trotz vieler 
Einschränkungen für die Versorgung der Bevölke-
rung Nordrhein-Westfalens auf besondere Weise 
verdient gemacht.“

Landesinnungsmeister des Bäckerinnungs-Verbandes 
Westfalen-Lippe, Jürgen Hinkelmann, und Landesin-
nungsmeister des Verbandes des Rheinischen Bäcker-
handwerks, Jörg von Polheim, gratulieren den Gewin-
nern der Auszeichnung Meister.Werk.NRW 2021.
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•	Bäckerei	Becker
•	Bäckerei	Jürgen	Bals
•	Bäckerei	Duesmann	GmbH	&	Co.	KG
•	Bäckerei	Christian	Hellmann	
•	Der	gute	Bäcker	H.	Krimphove	GmbH
•	Bäckerei	Pollmann
•	Bäckerei	Auffenberg	GmbH
•	Bäckerei	Cafe	Bossert
•	Bäckermeister	Grobe	GmbH	&	Co.	KG
•	Bäckerei	Kappelhoff	GmbH	&	Co.	KG
•	Vollkorn	und	Biobäckerei	Meffert	GmbH
•	Bäckerei	Werning	GmbH
•	Bäckerei	Bertermann	GmbH
•	Essmann´s	Backstube	GmbH
•	Bäckerei	Wilhelm	Geiping	GmbH	&	Co.	KG
•	Bäckerei	Peter	Isken	GmbH
•	Lange	GmbH	&	Co.	KG	Bäckerei	Konditorei
•	Bäckerei	Fritz	Kremer
•	Bäckerei	Sangermann
•	Bäckerei	Mensing	OHG
•	Bäckerei	Dirk	Stüttem
•	Goeken	backen	GmbH	&	Co.	KG
•	Bäckerei	Verweyen	GmbH	&	Co.	KG
•	Bäckerei	Diepenbrock	GmbH	&	Co.	KG
•	Backhaus	Ebbinghoff
•	MALZERS	Backstube	GmbH	&	Co.	KG
•	Konditorei	Bäckerei	Schütte
•	Bäckerei	Karl	Schmidt	GmbH

28 Bäckereibetriebe aus  
Westfalen-Lippe ausgezeichnet
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Auszeichnung Meister.Werk.NRW

Die NRW-Landesregierung würdigt mit dem 
Ehrenpreis Meister-Werk.NRW bereits seit 
2013 herausragende Bäcker- und Fleischer-
handwerksbetriebe, die sich um besondere 
Qualität bemühen. Seit 2015 bekommen die 
besten handwerklich geführten Brauereien die-
se Auszeichnung für besonders gute Produkte, 
handwerkliches Können, eine verantwortungs-
volle Betriebsführung und regionale Veranke-
rung. Seit 2017 werden zudem auch die besten 
Konditorhandwerksbetriebe geehrt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger 
übernehmen eine große ökonomische, 
soziale und ökologische Verantwortung 

für die Gesellschaft


