
becher.“ Geöffnet ist unter der Woche bis 18
Uhr,amWochenendebis 17Uhr.
Beide Brüder sind ambitionierte Bäcker-

meister. Da versteht es sich fast von selbst,
dass „ausgereifte“ Backwaren über die La-
dentheken gereicht werden. „Ja, wir achten
vorallemaufeineLangzeit-Teigführung“,al-
les andere ist für den Brotweltmeister, Bä-
ckermeisterundKonditorMaximilianRaisch
undenkbar. Nicht von ungefähr vertritt der
Brotexperte Deutschland bei verschiedenen
Wettbewerben, auch weltweit, im Team der

Bäckermeister.„Wir gebendemTeig dieZeit,
die er braucht“, ist seine Devise. „Unsere Bä-
cker riechen und fühlen am Teig und stellen
so fest, ob er noch eine Stunde Ruhe benö-
tigt.“Gemeinsammit demTeam tüfteln bei-
deBrüderoft anneuen,eigenenBrotkreatio-
nen aus verschiedenen Mehlen, darunter
Dinkel. Das nachhaltige Engagement wird
durch jährliche Audits vom Institut für
Nachhaltigkeit undÖkonomie zertifiziert.
Bereits am 7. Juli eröffnete die Bäckerei

Raisch eine weitere Filiale in der Berliner

Straße inBöblingen,indervorherdieSchön-
aicher Bäckerei Vetter präsent war. „Nach-
demdie Bäckerei Vetter ihren Betrieb einge-
stellt hat, konnten wir in Böblingen zügig
wiedereröffnen. Hier sind ebenfalls alle
unsere Backwaren, aber auch Snacks aus der
Warmtheke erhältlich. Wir freuen uns, dass
unser Angebot dort sehr gut angenommen
wird.“Übrigens:VieleMitarbeiterderBäcke-
rei Vetter – sowohl in Schönaich als auch in
Böblingen – sind nun im Unternehmen
Raisch in „LohnundBrot.“

Die Bäckerei Raisch setzt auf Vielfalt und Qualität. In Schönaich hat sie zudem ein einladendes Café geschaffen. Foto: Matthias Raisch

HOLZGERLINGEN. Zuletzt hat die BB Wohn-
bau Böblingen GmbH die Baugenehmigung
für den neuen Firmensitz „Im Dörnach“ in
Holzgerlingen erhalten. Noch in diesem
Sommer sollen die Bauarbeiten für das
Wohn- und Geschäftshaus „Herzstück“ in
der Werastraße in Holzgerlingen beginnen.
Zudemwurde der Firmenfuhrpark jüngst im
BereichE-Mobilityaufgerüstet.Zweielektri-
schenSmarts gehören jetzt zur Flotte. red

Neuer Firmensitz: 
BB Wohnbau legt los

Von Sabine Ellwanger

SCHÖNAICH. „Wir freuen uns sehr, dass zur
Eröffnung so viele Leute vorbeigeschaut ha-
benund sind begeistert vondemgroßenAn-
drang“, berichtet Matthias Raisch. Für die
Bäckerei Raisch ist der Standort ein beson-
derer: „Weil unsere Eltern vor 30 Jahren aus
Schönaichs Nachbarstädten Waldenbuch
und Leinfelden nach Calw zogen, um dort
dasUnternehmenzugründen.“Mansei froh,
wieder ein Stück an die „alte Heimat“ ge-
rückt zu sein, und das im Jahr des 30. Be-
stehens. Heute stemmt das Gründerehepaar
Linda und Udo Raisch die Leitung des Ge-
samtunternehmens mit 26 Standorten und
430 Mitarbeitern gemeinsam mit den drei
Kindern, den Bäckermeistern Matthias und
Maximilian sowie Tochter Lena. Sie managt
dasMarketing.
Frische Backwaren, Kuchenvielfalt, Qua-

lität und Service, der sich am Kunden orien-
tiert,so lässt sichdieUnternehmensphiloso-
phie auf den Punkt bringen. In Schönaich
fehle ein Café, deshalb habe man hier unbe-
dingteines,als „Treffpunkt für JungundAlt“,
einrichtenwollen.Was imehemaligenWein-
haus Ulmer bestens umzusetzen gewesen
sei. Immodernen,warmen Ambiente finden
sich neben der klassischen Bäckerei nun
auch 40 Café-Sitzplätze, weitere 20 im
Außenbereich.
Geöffnet ist schon frühamMorgen:mon-

tagsbis samstagsab6Uhr,sonntagsab8Uhr.
„Wir wollen damit auch den Handwerkern
die Möglichkeit bieten, sich mit Frühstück
und Snacks zu versorgen“, erklärt Matthias
Raisch, Bäckermeister und Brotsommelier.
„Es gibt unter derWocheverschiedeneFrüh-
stücke.Und sogar abmorgens schonBäcker-
snacks wie Fleischkäse, Schnitzel, Fleisch-
küchle, Pizzavariationen und mehr – pas-
send auch als kleines Mittagessen. Außer-
dem bieten wir von Montag bis Freitag ein
Salatbüffet sowie jeden Sonntag ein Früh-
stücksbüffet.Undnatürlich gibt es jedenTag
einebreiteKuchenvielfalt,Eistees sowieEis-

Frische Backwaren für Schönaich
Weil die Bäckerei Raisch in Schönaich auch ein Café anbieten wollte, zog sie jetzt in das ehemalige Weinhaus Ulmer in der Böblinger Straße.
Getüftelt wird immer wieder an neuen Brotkreationen, Teige werden in Ruhe gelassen und entfalten auf diese Weise ihr Aroma.

BÖBLINGEN.Die IHK-Bezirkskammerveran-
staltet am Donnerstag, 9. September, um 17
Uhr eine Pitch-Night und sucht dafür noch
spannendeund innovativeGründungsideen.
Bewerben können sich alle Gründerinnen
und Gründer, die gerade starten oder in der
Anfangsphase ihrer Unternehmung sind.
Mit ihren Pitches treten die Teilnehmer
gegeneinander an. Danach werden die Prä-
sentationen von einer Jury bewertet. Jeder
Präsentation darf bis zu fünf Minuten dau-
ern. Ein Pitch ist die kurze Vorstellung einer
Geschäftsidee vor einem Publikum.Wie und
mit welchen Mitteln die Geschäftsidee prä-
sentiertwird,entscheidetdieGründerinbzw.
der Gründer. Die besten Pitches werden mit
einemPreis prämiert.
Im Rahmen der Veranstaltung haben die

TeilnehmerdieMöglichkeit,Kontakte zuan-
derenGründernzuknüpfenundGründungs-
experten kennenzulernen. Gründerinnen
und Gründer, die mitmachenmöchten, kön-
nen ihre Ideen ab sofort beimTeamder IHK-
Existenzgründungberatung anmelden, per
Mail unter startup.bb@stuttgart.ihk.de.
Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmel-

dung wird unter www.stuttgart.ihk.de im
Internetwird gebeten. red

IHK lädt zur
Pitch-Night
Die Veranstaltung findet am
9. September statt. Junge Gründer
und Gründerinnen werden gesucht.

BÖBLINGEN HILFT!
EINE INITIATIVE DER STADT BÖBLINGEN UND

IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN

SPENDEN AUCH SIE UNTER

WIR ERHÖHEN JEDE SPENDE UM 15 EURO.
WWW.KOMMUNALES-CROWDFUNDNING.DE/BOEBLINGENHILFT
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