
Bio-Mühle
Eiling mahlt
nun für
siebenkorn

Bessere Qualität mit dem neuen Mehl

Mit Gründerpreis 
ausgezeichnet
und zertifiziert

Bisher belieferte die Bio-Mühle
Rosenkrantz aus Neumünster in
Schleswig-Holstein siebenkorn
mit hellem Mehl und Vollkorn-
mehl für Brötchen. Die Entfer-
nung war aber zu groß, regio-
naler sollte es sein.

Die meisten Mühlen mahlen so-
wohl konventionelles als auch
Bio-Mehl. Bei gemischten Müh-
len ist das Risiko groß, dass
Reste von konventionellem Mehl
in das gute Bio-Mehl geraten,
weil die gleichen Walzenstühle
und die gleichen Rohrleitungen
zum Mahlen und Fördern ver-
wendet werden.

Wir wurden aber in etwa 100 km
Entfernung bei Müllermeister
Thorsten und Jens Eiling fündig.
Sie betreiben in Warstein die
Bio-Mühle Eiling – die nächst -
gelegene, reine und einzige
100-prozentige Biomehl-Mühle
in Nordrhein-Westfalen. Wir er-
halten von den beiden Über -
zeugungstätern nun regionale
Mehle in Bioland-Qualität.

Unsere Bäcker sind begeistert.
„Es ist eine Freude, mit dem
Mehl der Eilings zu backen!“, so
unser  Bäckermeister Jan Lamos.
„Man hat das Gefühl, dass die
Überzeugung der beiden Müller
Eiling die Qualität bis zur Back -
fähigkeit des Mehles verbes-
sert. Das Mehl ist auch wirklich
frisch und nicht etwa muffig und
abgestanden. Die Teige fühlen
sich wohlig an und nehmen viel
Wasser auf. Der Zusammenhalt
des Teiges ist sehr ausgewogen:
Dehnbarkeit und Elastizität ste-
hen in einem sehr guten Verhält-
nis. Wir haben diese Vorteile voll
ausgenutzt und Wassermengen,
Knetzeiten, Ruhezeiten und die
Stückgare angepasst.“

Anfang 2011 gründeten die bei-
den Brüder gemeinsam mit
ihrem Vater Bernhard eine neue
Gesellschaft, die Bio-Mühle Eiling
GmbH. Dafür investierten sie
650.000 Euro. In mühevoller Ar-
beit wurde die Mühle vollständig
restauriert und mit modernster
Technik ausgestattet. Zwei Was-
serturbinen erzeugen den größ-
ten Teil der Energie, die die
Mühle zum Betrieb benötigt.
Müllermeister Thorsten und sein

All das sieht man im Ergebnis.
Wir haben unsere Brötchenqua -
lität deutlich verbessern können.
Die Brötchen habe eine tolle
 Lockerung und sind saftig und
sehr gut geformt.
Probieren Sie doch mal – zum
Beispiel mit einer unserer An-
gebotstüten.

siebenkorn plant ein neues Ge-
schäft mit café in der Bahnhof-
straße in Wetzlar. Der Mietver-
trag ist unterzeichnet, die Pla-
nung läuft bereits auf Hochtou-
ren. Dabei verlässt sich sieben-
korn jedoch nicht auf fremde
Ideen. Die Planung ist Chefsa-
che. Einer der beiden Geschäfts-
führer, Meinhard Rediske, legt
selber Hand an, plant, zeichnet
und setzt mit den örtlichen

Neuer Standort ab Mai:
Wetzlar, Bahnhofstraße 21–24

Handwerkern so individuelle Lö-
sungen um, wie sie kein anderer
Ladenbauer je wagen würde.
Alles ist maßgeschneidert. Dafür
besteht schon seit vielen Jahren
ein festes Team verschiedener
Handwerker, allesamt Könner in
ihrem Bereich. Sie kennen sich
von vielen Projekten mit sieben-
korn und arbeiten Hand in Hand,
um zu einmaligen Ladenunikaten
zu kommen.

Bruder Jens haben sich aus-
schließlich auf die Verarbeitung
von Bio-Getreide wie Weizen,
Dinkel, Kamut, Emmer, Einkorn
und Roggen spezialisiert. Sie be-
liefern vor allem handwerklich ar-
beitende Bio-Bäckereien und den
Naturkost-Großhandel.
Zudem besitzen sie das  Zertifikat
„Bestes Bio – Fair für alle“ und
und nehmen an der Qualitäts -
initiative „Bio mit Gesicht“ teil.
Dabei geht es zum einen um
faire Preise  entlang der Wert-
schöpfungskette,  zum anderen
um transparente Lebensmittel für
den Endverbraucher.
Dafür erhielten sie 2012 den
Gründerpreis der Handwerkskam-
mer Dortmund. 

Demeter entwickelt sich
Nach Jahren der Stagnation
gibt es endlich ein wenig Licht
am Ende des Tunnels:
Die Demeter-Markengemein-
schaft entwickelt sich sprung-
haft dynamisch weiter. 42 Be-
triebe stellten 2016 auf die bio-
dynamische Wirtschaftsweise
um. Mit 4.500 Hektar, das ent-
spricht sechs Prozent Zuwachs,
wächst Demeter in der Fläche
so stark wie seit Jahren nicht.
Das freut uns als Demeter-
 Bäckerei ganz besonders!
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