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Am 18. September 2019 war es endlich 
soweit. Nach einer mehrtägigen Umbau- 
und Renovierungsphase konnte unsere 
Filiale an der Felsenstrasse (EDEKA Wolf) 
neu eröffnet werden.
An den Eröffnungstagen wurden die Kun-
den mit besonderen Angeboten und Ak-
tionen (wie z.B. einem Glücksrad, einem 
Kindermalwettbewerb und einer Fotobox) 
überrascht.

Das freundliche Team freut sich beson-
ders über praktische Verbesserungen 
und die schöne Arbeitsatmosphäre in 
dem Café-Standort mit Aussenterrasse.
Hier fühlen sich Kunden und Gäste wohl. |

Reservierungen werden ab sofort gerne 
entgegengenommen: 
Telefon: 05971. 8031532

Frisch gemacht  
FILIALE FELSENSTRASSE IM NEUEN LOOK

Unser Betriebsfest
WIE IMMER AM TAG DES HANDWERKS

Gemeinsam stark zeigen sich aktuell 
der SV Mesum 1927 e.V. und die Bäcke-
rei Werning. Denn Mesumer wollen was 
tun. Seit einigen Wochen engagieren 
sie sich mit vielen tollen Ideen für das 
Projekt Herzrasen. Zur Unterstützung 
haben die Verantwortlichen im Verein 
sich einige Unterstützer und Förderer 
gesucht – und gefunden. So hat die 
Bäckerei Werning in den letzen sechs 
Wochen bei verschiedenen Mesumer 
Events das Brot „Unser Oskar“ als 
Spende zur Verfügung gestellt. 

Kick-Off war das Lokalderby gegen 
Rheine. Bei den Jugendtagen im Au-
gust kam als besonderes Highlight 
WERNINGs Azubi-Car zum Einsatz und 
noch mehr sportlichen Erfolg gab es 
beim Mesumer Biathlon, der Mesumer 
Kaufmannschaft.

Mit Aktionen wie „Zahl soviel Du willst“ 
und einem Anteil von 1,- € vom Ver-
kaufserlös pro Brot in den Orten Me-
sum, Hauenhorst und Elte sind nun 

insgesamt 1.500 € zusammen gekom-
men. "Ein schöner Beitrag, den wir 
sehr gerne in die Hände der Initiato-
ren geben konnten.", freut sich Tanja 
Kolhoff (Marketing & PR). 

Eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit, die sich voll gelohnt hat. Getragen 
von Leidenschaft für eine gute Sache. 

 „In erster Linie geht es uns hierbei 
um den Nachwuchs“, betont Klaus 
Hüging. Denn – genau wie sein Bruder 
Guido – kann er sich noch gut an die 
aufgeschlagenen Knie in seiner Ju-
gend erinnern. „Heute wollen wir für 
bessere Bedingungen auf dem Trai-
ningsplatz sorgen“, teilt auch Michael 
Gordalla diese Überzeugung der lang-
jährigen Vereinskollegen. |

Sponsoring-Anfragen:
Tanja Kolhoff  
Marketing & Public Relations  
Tel. 0 59 73. 94 75 - 34
sponsoring@baeckerei-werning.de

Unser Oskar       
Mesumer "Herzrasen" 

WIR UNTERSTÜTZEN DIE REGION

v.l.n.r.  Klaus und Guido Hüging (SV Mesum), Tanja Kolhoff (Bäckerei Werning) und 
Michael Gordalla (SV Mesum)                                                              

Seit über 80 Jahren steht der Name 
Werning für ausgezeichnete Backwa-
ren, wert- & gehaltvolle Zutaten aus der 
Region, echtes Handwerk und eine or-
dentliche Prise Leidenschaft für unsere 
Produkte und Kunden. 

In einer Welt von „höher, schneller, wei-
ter“ wollen wir mit den Produkten unserer 
„ANNO 1936“- Linie diese tradiotionsrei-
che Wurzeln ehren und ein Zeichen setzen: 
für mehr Bewusstsein, mehr Beständig-
keit und uns Zeit nehmen für Gutes, das 
unser Leben jeden Tag ein kleines bißchen 
schöner und leckerer macht. 

Für „ANNO 1936“ setzen unsere Bäcker- 
und Konditorenmeister ausschließlich 
auf überlieferte Familienrezepturen, 
traditionelle Zutaten und Herstellungs-
verfahren. Diese kombinieren sie mit 
dem Wissen unserer heutigen Zeit.

Das Ergebnis: 100% Werning-Qualität, 
die auch Sie begeistern wird. Freuen Sie 
sich drauf!

Ihr Bernhard Werning

Gutes, das bleibt.
UNSERE PREMIUM-PRODUKTE

Malwettbewerb
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN:

Wernings Azubi Plus Programm ist geprägt von einigen Extras für unseren Nachwuchs 
im Unternehmen. Neben einer Begleitung im Alltag und attraktiven Benefits während 
der Ausbildungszeit, geht es nach dem Ausbildungsbeginn im August gemeinsam auf 
Tour. Mit dabei: alle Auszubildenden in unserem Familienbetrieb.

In diesem Jahr ging es in den Kletterwald in Ibbenbüren. Bei bestem Wetter und einer 
gesunden Portion Respekt durften die jungen Erwachsenen über sich hinauswachsen. 
Mit ein wenig Zuspruch und Hilfestellung aus dem Team ist der ein oder andere tat-
sächlich über sich hinausgewachsen. Eine schöne Erfahrung – besonders im Sinne 
von „Selbstvertrauen“. |

W.A.P.P. on Tour
MITEINANDER WACHSEN

... auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. 
Dessen ist sich die Bäckerei Werning mit 
Ihren ca. 350 Mitarbeitern absolut be-
wusst. Jeder Mensch verbindet persön-
liche Erfahrungen mit dem Thema Ver-
trauen. Genau diese Erlebnisse sind es, 
die seit dem "Tag des Handwerks" in 37 
Standorten der Region mit den Menschen 
aus der Nachbarschaft geteilt werden 
können.

Zum Auftakt gab es für alle Kunden ein 
kleines Geschenk: Den Vertrauensstifter 
(Gebäck aus Dinkelvollkornmehl) zum 
Probieren. Ganz bestimmt eine nette 
Geste für all diejenigen, die sich nach 
diesem – auch gesellschaftlich – wich-
tigen Wert sehnen. 

Für den traditionell backenden Betrieb 
bedeutet Vertrauen Einiges. Denken Sie 
nur an die hungrigen Stammkunden und 
-gäste. Sie vertrauen auf gute hand-
werkliche Leistungen und eine ausge-
zeichnete Qualität. Da sind die regionalen 
Partner, bei denen die Rohstoffe aus-
gewählt und eingekauft werden. Überall 
gibt es fleißige Teams, die Tag & Nacht 
verlässlich einen hervorragenden Job 
machen. Egal ob in der Backstube oder 
im Fachgeschäft. 

   Vertrauen ist ...
Was ist mit der Führungskraft? Als Leit-
figur im eigenen Familienbetrieb teilt 
Bernhard Werning die Auffassung da-
rüber, dass eine gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit einer so intensiven 
Kundennähe, wie sie täglich tausendfach 
in einer Bäckerei gelebt wird, nur ver-
trauensvoll miteinander gelingen kann. 

Diese Überzeugung teilt auch Eva Schulte- 
Austum – Deutschlands erste Vertrauens- 
expertin. Schon als Kind hat sie die Bä-
ckerei Werning besucht und kennen-
gelernt. Ihre Erfahrung: "Dort wissen die 
Mitarbeiter einfach, was ich möchte. Das 
fühlt sich gut an. Ich vertraue ihnen."

In ihrem ersten Buch "Vertrauen kann 
jeder" hat die Autorin sich intensiv mit 
der Frage auseinandergesetzt, wie ge-
lingt es wirklich, Beziehungen zu führen, 
in denen wir uns sicher und unter-
stützt fühlen? Anhand von lebendigen 
Geschichten erklärt sie neun bewährte 
Rezepte, die stark für den Alltag machen. 
Ein Rezeptbuch für ein erfülltes Leben.

Was liegt also näher, als positive Erfah-
rungen, eine überzeugende Haltung und 
traditionelle Rezepte miteinander zu ver-
binden? 

Persönliche Gespräche mit Mitarbeitern 
und ein Besuch in der Backstube waren 
die Grundlage für ein vielversprechendes 
Miteinander. Mit welchem Ergebnis?
Gemeinsam mit der gebürtig aus Ems-
detten stammenden Schriftstellerin und 
den ortsansässigen Buchhändlern wird 
die Bäckerei & Konditorei - mit starker 
Präsenz in der Region - für gute Momente 
und schöne Einkaufserlebnisse sorgen. |

Dort wissen die Mitarbeiter 
einfach, was ich möchte. 

Das fühlt sich gut an.  
Ich vertraue ihnen.

Es war eine gelungene Feier! Vielen Dank an  
das Team von „Happens Hof“ für die leckere und 
freundliche Verpflegung. Wir hatten eine Menge 
Spaß miteinander.

JOLIE HUKRIEDE

WERNING’S 

Knusper, Knusper,  
  knäuschen ...

WORKSHOP ZUM HEXENHAUS BAUEN
25. / 26. / 27. / 28. November 2019  
02. / 03. / 04. / 05. Dezember 2019
Beginn: 14:30 Uhr und 16:30 Uhr

Preis: 15 € / Hexenhaus
Reservierung unter: Tel. 05973. 94750 
heimatstube@bäckerei-werning.de

SAVETHE  DATE

BIS BALD!


