
100 Jahre Landbäckerei Wittig

Qualität zum Genießen. Seit 1918.



Wir haben etwas zu feiern! Im Jahr 2018 „knacken“ wir 
die 100-Jahres-Marke. 100 Jahre voller intensiver Arbeit, 
voller Weiterentwicklungen und Veränderungen – und 

voller Leidenschaft für das Backen.

Unser Anspruch ist es, unseren Kunden jeden Tag aufs 
Neue qualitativ hochwertige Backwaren anbieten zu 
können. Das geht nur mit einer täglichen Eigenkontrolle 
und hohem Engagement. Sowohl die Auswahl hochwer-
tiger Rohstoffe als auch zuverlässiger regionaler Liefe-

ranten stehen für uns im Fokus. 

Das gesamte Team der Landbäckerei Wittig arbeitet 
gemeinsam daran, Ihnen leckere Backwaren in einem 
angenehmen Ambiente zu präsentieren. Dabei ist uns 
eine freundliche und kompetente Beratung vor Ort sehr 
wichtig. Gibt es etwas Schöneres als mit einem Lächeln 

in den Tag starten zu können?

Auf den nächsten Seiten bekommen Sie einen Einblick 
in viele Bereiche unseres Familienunternehmens. Wir 
wünschen viel Spaß beim Durchstöbern und danken 
hiermit allen Kunden für die jahrelange Treue und un-
seren Partnern für die hervorragende Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit Ihnen. 

Ihre Familie Wittig

Herzlich willkommen

in Ihrer Landbäckerei Wittig

Wir bedanken uns 
bei unseren Partnern für 
die gute Zusammenarbeit 
und Unterstützung.

http://www.sternpartner.de/web/sternpartner/home.php
https://www.schmidt-soehne.com/


Darauf sind wir stolz

Ein ganzes Jahrhundert im Dienste unserer Kunden

1918: Heinrich und Elise Wittig erwerben eine Gaststätte und Bäckerei in 
der Braunschweiger Straße in Eicklingen.

1922: Bei einem Brand wird das Gebäude stark zerstört. Doch Heinrich und 
Elise bauten es wieder auf und bewirtschaften Bäckerei und Gaststätte bis 
1946. Unterstützt von den beiden Söhnen Rudolf und Kurt.

1947: Rudolf Wittig erhält den Meistertitel.

1949: Rudolf und seine Ehefrau Liselotte pachten zusätzlich in Wathlingen 
die frühere Gemeindebäckerei. Bis 1958 werden beide Bäckerei-Betriebe 
von den Wittigs geführt. 

1958: Hans-Harald Wittig (3. Generation) tritt in den elterlichen Betrieb mit 
ein. Ab 1958 wird nur noch eine Bäckerei, jene in Eicklingen, betrieben.

1962: Hans-Harald absolviert die Prüfung zum Meister. 

1984: Marc Wittig (4. Generation) beginnt seine Bäckerlehre im Familienbe-
trieb. Umzug in ein anderes Gebäude in Eicklingen im Seelhop. Übernahme 
des Geschäfts von Hans-Harald Wittig mit Ehefrau Gudrun.

1991: Meistertitel von Marc Wittig.

1993: Bau einer neuen Backstube im Triftweg in Wathlingen. Bei der Ent-
wicklung des Unternehmens wirkten verschiedene Familienmitglieder tat-
kräftig mit. Aus der 3. Generation arbeitet Gudrun, die Tochter von Rudolf, 
mit im Betrieb. Aus der 4. Generation ist es Anke, die Tochter von Hans-Ha-
rald. Auch Maike, die Ehefrau von Marc, ist bereits Teil des Betriebs. So 
kommen mit den Jahren immer neue Filialen im Umkreis von Wathlingen 
dazu. Aus dem Traditionsbetrieb wächst ein modernes Bäckerei- und Gast-
ronomie-Unternehmen.

2005: Großer Umbau der Filiale Wathlingen zu einem gemütlichen Café.

2012: Die 5. Generation tritt in den Betrieb ein. Mika Wittig, Sohn von Marc 
Wittig, erlernt 2012 bis 2015 ebenfalls das Bäckerhandwerk und ergänzt 
dies durch eine kaufmännische Ausbildung. 

2016: Marie Wittig, Tochter von Marc Wittig, wird Teil des Teams. 

2018: 100 Jahre Familiengeschichte Landbäckerei Wittig!

1925
1949

20151997

http://www.waschitzki.de/


Wilfried Alpers Bauunternehmen GmbH

Ralf Eggelmann
Ausführung aller
Mauer-, Beton- und 
Stahlbetonarbeiten

Celler Str. 11
29342 Wienhausen

05149 / 590
05149 / 1302
0170 62 82 724
alpers-baugmbh@t-online.de

Gemeinsam backen wir es

Genuss ist Teamwork

Ein tolles Arbeitsklima und ein perfektes Zusammenwir-
ken aller Mitarbeiter ist die beste Voraussetzung, um 
langfristig einen hohen Qualitätslevel erreichen zu kön-
nen. Hand in Hand zu arbeiten ist für einen reibungs-
losen und angenehmen täglichen Ablauf im Betrieb 
besonders wichtig. Wir sind stolz auf das Landbäckerei 
Wittig-Team, in dem alle mit viel Engagement – und mit 
großer Kompetenz – am Werk sind.

Rund neunzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen 
dafür, dass unsere Kunden stets zu ihrer Zufriedenheit 
bedient werden. Täglich werden frische Gebäcke nach 
handwerklichen Prinzipien 
und traditionellen Hausre-
zepten mit Rohstoffen aus 
der Region gebacken. Und 
selbstverständlich immer 
nach modernsten Hygiene-
vorschriften. Unsere Fach-
kräfte in der Bäckerei ga-
rantieren die Qualität und 
achten darauf, dass der 
Geschmack stimmt. 

http://www.stb-twachtmann.de/
http://abenhausen.de/
https://www.boeschen-ladenbau.de/


zw i e b e l f e s t•	Solartechnik
•	 Sanitär-	&	Heizungsbau
•	 Individueller	Badumbau
	 Komplett- und Teilbadsanierung
 Modern, barrierefrei, generationsgerecht
•	Kundendienst

•	Elektrotechnik
•	Industrietechnik
•	KundendienstSolartechnik

Sanitär- & Heizungsbau
Moderne Badgestaltung
Kundendienst

Lange Straße 12 · 31311 Uetze  info@blank-heizungsservice.de 
Tel. 05173/1702 · Fax 05173/6089  www.blank-heizungsservice.de

Elektrotechnik
Industrietechnik
Wärmepumpen
Kundendienst

Lange Straße 12 · 31311 Uetze  info@speck-gebaeudetechnik.de
Tel. 05173/98230 · Fax 05173/982338  www.speck-gebaeudetechnik.de

Gebäudetechnik GmbH

Telefon 05173 - 98230   ·   info@speck-gebaeudetechnik.deTelefon 05173 - 1702    ·    info@blank-heizungsservice.de

Installation
Reparatur
Wartung

Lange	Straße	12			·			31311	Uetze

Lassen Sie sich gerne mit unseren Feingebäcken aus un-
serer Konditorei verwöhnen. Einfach mal die Seele bau-
meln lassen und genießen.

Unser Konditoreiteam erfüllt Ihnen auch Torten-Wün-
sche für einen besonderen Anlass. Vom Geburtstag bis 
zur Hochzeit. Sprechen Sie uns einfach an! Wir kümmern 
uns um alles.

Backstube für Feinschmecker

Köstlichkeiten aus Backstube und Konditorei

In unserer Backstube in Wathlingen produzieren wir 
täglich unser vielfältiges Angebot an Backwaren. Wir 
verwenden hochwertigen Natursauerteig aus eigener 
Herstellung, der zum Beispiel für das Roggenmischbrot 
genutzt wird. Das Brotdekor besteht aus unserer eige-
nen Körnermischung. So verbinden wir traditionelles 
Handwerk mit einer modern eingerichteten Backstube.

• leckere Sahneschnitten • Torten
• Klassiker wie Heidesand und Kakaozunge

• saftige Blechkuchen



Bei uns gibt es alles, was man 
sich von einer klassischen Bäcke-
rei mit modernen Ansprüchen 
wünscht. Von Backis über Rog-
genmischbrot mit selbst herge-
stelltem Natursauerteig bis hin 
zu Anno-Dazumal-Brötchen. Von 
herzhaften Snacks über Harzer 
Zuckerkuchen bis zu der großen 
Auswahl an weiteren süßen Versu-
chungen. 

Wir backen nach traditionellen Re-
zepten und sorgfältiger Auswahl 
bester Zutaten. Hier kommt jeder 
auf seine Kosten und findet etwas für seinen 
Geschmack. Einfach mal umschauen und je 
nach Gusto zugreifen. 

Wir wünschen guten Appetit!

Qualität zum Anbeißen

Täglich frische Backwaren in bester handwerklicher Qualität

Unser Motto: 
„Bei uns läuft die Ware nicht vom Band, wir backen 

noch mit Herz und Hand.“

https://www.svo.de/privatkunden/


Beliebter Treffpunkt: unser Café in Wathlingen

Lust auf einen Kaffee in heimeliger 
Atmosphäre? Unser Café in der Hä-
nigser Straße lädt zum entspann-
ten Verweilen ein. Mit einer großen 
Auswahl an Kaffeespezialitäten, vom 
Cappuccino bis zum Latte Macchia-
to. Dazu können Sie liebevoll zube-
reitete Frühstücke genießen und sich 
rundum erholen. Ganz abgeschieden 
in Ruhe im kleinen Raum oder hell 
und lichtdurchflutet in unserem Win-
tergarten. 

Im Sommer lockt unsere Terrasse 
mit großzügigen Sitzplät-
zen. Wie ein Kurzurlaub 
vom Alltag. Unsere großzü-
gigen Räumlichkeiten bieten 
auch genug Platz für größere 
Gruppen,  mit der Familie und 
Freunden. 

Alle sind herzlich willkommen!

Lassen Sie es sich einfach gut gehen

https://www.hof-luttermann.de/
https://www.milch-hof-osterwiese.de/
http://zimmerei-joerg-meyer.de/


Seit 1989 haben wir bereits unseren Standort in Müden 
an der Aller. In unserem Jubiläumsjahr 2018 haben wir 
hier wieder einen großen Modernisierungsschritt ge-
macht und für unsere Kunden ein tolles, neues Umfeld 
geschaffen. Genießen Sie eine stilvolle Atmosphäre für 
den täglichen Einkauf und eine Oase der Ruhe für den 
Kaffee am Nachmittag. 

Einfach zum Wohlfühlen!

Klein, aber fein - Und sehr gemütlich

Unsere neu gestaltete Filiale in Müden/ Aller

Ein kleiner Snack 

Da kriegt man vom Hingucken schon Appetit

Entdecken Sie auch unsere Auswahl verschiedener 
Snacks für Ihre Feier, für den Mittagstisch oder auch als 
Frühstück für Freunde und Kollegen:

  

• belegte Brötchen und Brötchenhälften

• belegte Schnittchen

• belegte Laugenkastanien

• belegte Partybrötchenhälften

• bunt gemischt und liebevoll dekoriert

https://www.diefliesenprofis.de/
http://www.habekost-bauelemente.de/
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Verwaltung und Backstube:
Landbäckerei Wittig GmbH
Triftweg 16
29339 Wathlingen
Telefon: 051 44 - 41 00 
Email: info@landbaeckerei-wittig.de

www.landbäckerei-wittig.de

http://hauke-klima.de/
https://www.vbsila.de/privatkunden.html

