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Ob knusprige Brötchen oder Blätterteig, 
Natursauerteig oder nach überlieferter 
Tradition hergestelltes Mischbrot: Seit 
150 Jahren kreiert Bäckerei Busch süße 
und herzhafte Köstlichkeiten.

In all der Zeit ist das Familienunterneh-
men seinem Grundsatz treu geblieben, her-
vorragende Produkte in höchster Qualität zu 
verarbeiten. „Tradition mit Leidenschaft“ 
lautet das Motto, dem sich jede Generation 
seit der Gründung  verpflichtet fühlt. Aus 
dem kleinen Kolonialhandel von Eduard 
Busch in der Ringstraße in Walschleben hat 
sich die moderne Bäckerei stets weiter  ent-

wickelt, die sich auch in sechster Generation 
durch höchste Qualitätsansprüche auszeich-
net. 

Das gilt nicht nur für das umfangreiche 
Sortiment an frischen Brötchen und Brot, 
sondern auch für die feinen Backwaren die 
das Angebot abrunden und vervollständi-
gen..

Auf Wunsch werden Torten in allen mög-
lichen Formen und mit kreativer Deko kre-
iert. Oder Sie wollen eine Party ausrichten, 
das Angebot an Partygebäcken, lässt auch 
keine Wünsche offen. Überzeugen Sie sich 
selbst. 1994 Familie Kurt Busch

1930 Materialwaren - und Mehlhandel August Busch

Ein Familienunternehmen seit 6 Generationen

Tradition mit Leidenschaft seit 150 Jahren
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Liebe Kunden, Geschäftspartner und 
Freunde,

2019 - 150 Jahre Bäckerei Busch. 
Noch vor 9 Jahren als ich das Geschäft 
übernommen habe, erschien uns unser 
Jubiläum noch weit in der Ferne - nun 
ist es schon so weit. 150 Jahre Fami-
lientraditionin in der 6. Generation. 

Vielen Dank auch für die vielen Glück-
wünsche, die uns schon jetzt erreicht 
haben. Wir freuen uns auf unsere Ju-
biläumsfeier, die mit Sicherheit den ein 
oder anderen Leckerbissen für Sie be-
reit hält.

Herzliche Grüße

Ihre Marion Busch
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Walschleben

150 Jahre, 6 Generationen, viele Zeitepo-
chen, ein Jahrhundertwechsel und unzäh-
lige Umbauten prägen unsere Geschichte. 

1869 eröffnete Eduard Busch den Mate-
rialwarenhandel der sich in dieser Zeit aus-
schließlich auf Kohlen, Holz, Kolonialwa-
ren und Mehl beschränkte. 

Als Kolonialwaren bezeichnete man frü-
her überseeische Lebens- und Genussmittel, 
insbesondere Zucker, Kaffee, Tabak, Reis, 
Kakao, Gewürze und Tee. Lebensmittel-
händler wurden früher als Kolonialwaren-
händler bezeichnet. 

Diese Alltagsbezeichnung ist heute eben-
so verschwunden wie „Kolonialwaren“. 

Mit der Zeit kam die Landwirtschaft 
dazu und der Handel entwickelte sich im-
mer mehr zur Bäckerei. Nur war es so das 
die Bewohner von Walschleben ihre Back-
waren zum backen zum Bäcker brachten. 

Mit dem Materialwarenhandel begann alles

Von Materialwaren zu Backwaren

1924 Bäckerei Materialwaren Werner Busch

1899 Bäckerei Mehlhandlung Materialwaren August Busch

Die Zeit bleibt nicht stehen

Moderner Fortschritt

In der Zeit hat sich vieles geändert. Um 
sich immer wieder der gegeben Zeit anzu-
passen, war es ständig eine Pflicht zu mo-
dernisieren.

So wie die Zeitepochen waren, so muss-
te auch der Betrieb angepasst werden, 
jede Epoche hatte seinen eigenen Stil, 
eigenen Backofen, eigenen Laden und 
eigene Backwaren.

1930 neuer Backofen

Frau Braband - Laden um 1975

Die Backwaren sind das eigentliche wel-
che sich in der Rezeptur nicht verändert 
haben, sondern immer nur an die Zeit 
angepasst wurden. Rohstoffe  änderten 
sich auch stets und ständig.

Deshalb ist es uns wichtig immer die 
Qualität auf höchsten Niveau zu halten 
und Ihnen aber trotzdem altbekannte 
Backwaren verkaufen zu können. 

Später waren es nur noch Stollenbäcker 
die ihre Stollenteige zum Bäcker brachten 
auch das wurde von Zeit zu Zeit immer we-
niger.
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Der Weg ist das Ziel

Ein langer steiniger Weg

Genau wie mein Vater, Karl Busch und na-
türlich auch dessen Vater und all die Gene-
rationen zuvor, bin ich ständig bemüht ge-
wesen die Familientradition fortzuführen. 
Die Bäckerei durch den Wandel der Zeit 
moderner zu gestalten, aber trotz alledem 
das traditionelle Handwerk zu bewahren. 
Unseren Kunden ein angenehmes Ambien-
te zu bieten was gleichzeitig einladend ist 
zum Verweilen.

Als ich 1987 übernommen habe, haben 
wir diesen Wechsel genutzt um die Bäckerei 
der damaligen Zeit etwas anzupassen. Ich 
habe mich gefreut und war auch sehr stolz 
darauf das ich mit Hilfe der ACZ, der Zu-
ckerfabrik, der LPG und mit dem ansässigen 
Handwerksbetrieben und Handwerkern, na-
türlich auch mit Freunden und nachbarlicher 
Unterstützung die Bäckerei innerhalb eines 
halben Jahres umbauen konnte. Zum 1. Lin-
denblütenfest 1987 war es dann soweit.

1991 neuer Laden

1994 neuer Konditorraum Karin Busch 

Keiner hätte damals gedacht das es in 2 
Jahren schon wieder so weit war über den 
Fortbestand des Betriebes sich Gedanken zu 
machen, wie die Firma in eine neue, uns un-
bekannte Zukunft, zu führen ist.

Die Neugierde hat uns in die alten Bun-
desländer getrieben um Antworten darauf 
zu finden.

Bei einen Kollegen aus dem Westerwald 
habe ich mich gefragt ob das bei uns, in 
einen vergleichsmäßigen kleinen Ort auch 
laufen würde. 

Von da an plante ich den totalen Umbau 
der gesamten unteren Etage des Gebäudes 
und begann mit den vorbereiteten Arbeiten, 
damit eines Tages aus dem kleinen schma-
len Laden ein moderner Verkaufsraum mit 
Café Charakter entstehen konnte.

Als Mitte der neunziger Jahre die Vorbe-
reitungen abgeschlossen waren konnte ich 
meine Pläne den damals Verantwortlichen 
der Gemeinde unterbreiten. Doch es kam 
immer wieder die gleiche Antwort: „Ab-
lehnung“. Dabei brauchte ich bloß ein paar 
Quadratmeter Fläche vor dem Grundstück 
für den Glasvorbau.

10 Jahre hat es gedauert. Durch den Um-
bau der Ringstraße ist es endlich vorran ge-
gangen. Nachdem mir bei der Planung der 
Belieferung der Bäckerei mit Rohstoffen das 
Gewerbeamt Interesse an meinen Umbau si-
gnalisiert hat und mich darauf hingewiesen 
hat das ich in erster Linie dem Gewerbe-
amt und der Handwerkskammer unterliege 
und wenn diese dem Umbau zustimmen 
ist alles andere nur noch Formalität. Dabei 
wollte ich als langjährig ansässiger Hand-
werksbetrieb vermeiden die Gemeinde bzw. 
den Gemeinderat mit meinem Vorhaben zu 
übergehen. 

So kam es dann zu Weihnachten 2007 
zur Eröffnung.

Entgegen allen Skeptikern erwies sich 
dies zwar als gewagt aber als richtig. 

Der Fortbestand des Betriebes ist ge-
sichert und ich konnte an meinen Rück-
tritt arbeiten.

Kurt Busch

Treue und Kundenzufriedenheit

Glückwünsche

„Herzlichen Glückwunsch zum 
Firmenjubiläum. Bin froh, dass 
wir noch so eine gute Bäckerei 

im Ort haben. Ich habe schon bei 
Marions Uroma Marie Brot und 
Brötchen gekauft. Auch Stollen 
und Plätzchen konnten wir ba-

cken lassen. 

Da hat sich natürlich viel verän-
dert, die Bäckerei Busch hat sich 

ganz schön gemausert und ist 
ein Aushängeschild für Walsch-

leben. Auch das entstandene Café 
mit tollen Eisspezialitäten ist eine 

gute Adresse.

Wünsche Marion mit ihrem Team al-
les Gute, viel Gesundheit verbunden 

mit einem Dankeschön!“

„Es ist angenehm, dass es noch sol-
che Bäckerein gibt. 

Wir wünschen Ihnen und uns, 
unseren Kindern und Enkeln, dass 

Sie noch wenigstens 50 Jahre so wie 
jetzt weiter arbeiten und Freude be-

reiten!“

„Täglich kaufe ich schon seit Jahren 
vollkommen zufrieden bei der Bäcke-

rei Busch ein. 

Herzlichen Glückwunsch zum Jubilä-
um und weiter so!“
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Die 6. Generation

Die Zukunft ist ein schwieriger Weg

Gemeinsame Ziele, Leitbilder und Werte 
und die persönlichen Qualitäten des Ein-
zelnen haben uns zu dem gemacht, was wir 
heute für Sie sind und künftig immer sein 
möchten. 

Irgendwie war es ja klar den Fortbestand 
dieser beachtlichen Tradition weiterzu-
führen. Unsere Eltern hatten uns – meiner 
Schwester Bettina und mir – die Berufung 
dazu quasi mit in die Wiege gelegt. 

So fing ich nach der Schule mit der Aus-
bildung zur Verkäuferin an, merkte das ich 
die Produkte nicht nur verkaufen wollte, 
sondern auch in der Produktion tätig sein 
wollte und machte noch eine Konditoraus-
bildung. Mir bereitet beides sehr viel Freude.

Durch Ehrgeiz und Fleiß habe ich direkt 
nach der Ausbildung meinen Meister erfolg-

Enrico Olah

Marion Busch

2019 Karin Busch

2019 Kurt Busch

Schaufenster zur Konditorgesellenprüfung Marion Busch

2010 Geschäftsübernahme Marion Busch

Hochzeitstorte von 
Marion Busch

reich abgeschlossen und habe begonnen 
Lehrlinge auszubilden. 

In all den Jahren habe ich in mehreren 
Betrieben sehr viele Eindrücke, Inspiratio-
nen und Erfahrungen sammeln können. 

Es ist schön dieses Wissen im Familien-
betrieb ausüben zu dürfen. Mein Vater hat 
mich nach und nach immer mehr auf die 
Übernahme vorbereitet, bis es dann im Juli 
2010 soweit war. 

Ich bin dankbar dafür, dass ich den Be-
trieb in einem sehr modernen Zustand über-
nehmen konnte.

Als meine Schwester sich 2011 dazu ent-
schied, wieder mit einzusteigen war das Fa-
milienunternehmen wieder vollzählig. Über 
ihren Entschluss freuten wir uns alle sehr, da  
sie mit ihren Wissen und Können eine enor-
me Bereicherung 
für alle ist.

Seit 2015 ist 
auch mein Lebens-
gefährte Enrico 
Olah mit in das 
Unternehmen ein-
gestiegen. Mit viel 
Engagement ist er 
mit Leib und Seele 
dabei. 

Meine Kreativität 
übe ich beim her-
stellen von Torten 
aus, besonders beim 
dekorieren, da kann 
ich meiner Fantasie 
freien um lassen. Es 
gibt ja so viele Mög-
lichkeiten, ob rund, 
eckig mit Marzipan, 
Creme oder Sahne.  

Meine Eltern sind noch nicht wegzuden-
ken. Sie haben beide in ihren Arbeitsberei-
chen eine zu wichtige Funktion, wofür es 
für beide noch keinen Ersatz gibt und ich 
bindankbar für Ihre Hilfe und Unterstützung. 

Marion Busch
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Zu zweit ist alles einfacher

Geschwister ergänzen sich

Der innovative Fortschritt kann nur mit 
vereinten Kräften und entschlossenen 
Schritten erreicht werden, die von gegen-
seitigem Vertrauen, Respekt und Engage-
ment geprägt sind. So entsteht eine starke 
Einheit, die wichtige Meilensteine der Zu-
sammenarbeit für langfristigen Erfolg auf 
den Weg bringt. 

Wenn man mich früher gefragt  hat:“ Was 
möchtest du denn später werden?“ Gab es 
für mich nur eine Antwort: „Bäcker!“ Das 
habe ich auch realisiert. Mit der Lehre in Er-
furt und anschließend den Meister in Frank-
furt am Main. Mir hat der Beruf immer Spaß 
gemacht. 

Aber in der Lehre habe ich schon ge-
merkt, dass es gesundheitlich für mich nicht 
das richtige ist. 

Schaufenster zur Meisterprüfung Bettina Busch

Marion und Bettina Busch mit Lehrling Vanessa Vinz

Webseite Bäckerei Busch
baeckerei-busch.com

2000 Meisterlehrgang Bettina Busch

Dann aber kam für mich ein anderer Le-
bensabschnitt, raus aus der Bäckerei und 
rein in die Fleischerei. In dieser Zeit konnte 
ich viele andere Eindrücke und Erfahrungen 
sammeln. 

Für die Fleischerei habe ich angefangen 
viele Grafische Projekte zu entwickelten und 
merkte das es mir sehr viel Spaß gemacht 
hat. Darauf hin vertiefte ich mein Wissen 
von Zeit zu Zeit immer mehr und bin jetzt 
nebenbei als Grafikdesigner  tätig.   Die Zeit 
war reif einen Internetauftritt zu planen. So 
begann ich für die Bäckerei eine Webseite zu 
entwickeln und zu pflegen. Weitere Projek-
te folgten wie die Facebook-Seite und alles 

andere was mit Grafik zu tun hat, wie auch 
diese Zeitschrift. Auch in diesem Bereich ar-
beite ich sehr gerne und kann dadurch beides 
prima miteinander verbinden. 

Als der Entschluss viel die Fleischerei 
zu schließen, fragte mich meine Schwester 
Marion ob ich nicht wieder mit einsteigen 
möchte. So kam es dann das ich mich mehr 
und mehr in den Verkauf vetieft habe, die 
Planung der Arbeitspläne und Leitung des 
Verkaufspersonals übernahm. 

Der Verkaufsbereich hat sich während 
meiner Abwesenheit total verändert. Weil 
ich vorher viele Seminare und Lehrgänge 
absolviert habe, war ich auch der Sache ge-
wachsen.

Da wir beide, Marion und ich den Meis-
tertitel haben, ergänzen wir uns gegenseitig 
in der Lehrlingsausbildung.

 

Mit Rat und Tat stehe ich Marion zur Sei-
te.  Wir wissen beide das es nicht leicht ist so 
einen Betrieb zu führen und im Wandel der 
Zeit zu gestalten. 

Bettina Busch
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Ein Geschäft im Wandel der Zeit

Unser Hauptgeschäft in Walschleben
Ringstraße 1 - Walschleben Tel. 036201/62379

Walschleben

Dieser Laden hat schon viele Renovierungen und Umbauten hin-
ter sich. Die letzte wurde 2007 von Kurt Busch abgeschlossen.

Aus staatlicher Regelung entwickelte sich der Betrieb aus-
schließlich zur Bäckerei. Der Materialhandel nahm immer mehr ab. 
Es war schwierig einen Privatbetrieb in dieser Zeit zu führen und 
weiter zu entwickeln.

1987 hat Karl Busch die Bäckerei an seinen Sohn Kurt über-
geben. Der altdeutsche Backofen war nach 57 Jahren nicht mehr 
zeitgemäß und wurde ersetzt durch einen gemauerten Dampfback-

1954 Karl Busch mit Schwester Waltraud und Großmutter Othilie

in den 80iger Jahren Verkäuferin Frau Braband

ofen, dieser wurde nach 4 Jahren durch die Wende wegen der Kohle-
heizung unrentabel.

„Ich, Bettina kann mich noch als Kind gut erinnern wie lang da-
mals die Schlange war, ehe der Laden geöffnet hat. Sie ging teil-
weise bis hoch zur Erfurter Straße. Ich bin da immer ungern vorbei 
gegangen und habe mich gefragt wie das die Verkäuferin Tag täglich 
überleben kann?“ 

Selbst als der Laden geöffnet war, wurde die Schlange nicht kür-
zer, weil nicht wirklich viele Leute Platz hatten. Das war vor der 
Wende. Die Wende läutete für uns alle ein neues Zeitalter ein. 1991 
folgte ein moderner Ladenumbau und gleich danach ein neues Ofen-
system, das ist immer noch im Einsatz. Durch den Wegfall der Kohle-
beheizung konnte neuer Arbeitsraum geschaffen werden. So entstand 
eine Konditorei mit Lager.

1987 Karl und Kurt Busch 

1992 neuer Backofen Kurt und Bettina Busch 

1997 Waltraud Ritter seit 1990 als Verkäuferin bei uns tätig 1991 Karl und Inge Busch

1991 Karl und Inge Busch
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Das 20. Jahrhundert

Unser Café 
Ringstraße 1 - Walschleben Tel. 036201/62379

Walschleben

Seit 12 Jahren besteht jetzt unser Café. 
Manchmal denkt man es hätte noch grö-
ßer sein können. Nichts desto trotz war der 
Umbau eine sehr gute Entscheidung. Seit 
dem ist auch Sonntags geöffnet frühs gibts 
frische Brötchen und nachmittags Kaffee, 
Kuchen, Torten und Eisbecher.

 Während der Umbauphase liefen die 
Geschäfte natürlich weiter. Die Blockhütte 
gegenüber vom Geschäft wurde extra her-
gerichtet um einen etwas ansehnlichen Ver-
kaufsstand für die Zeit zu haben. Bis zur 
Eröffnung verkaufte Frau Ritter hier wie ge-
wohnt unsere Backwaren. Das war manch-
mal eine Herausforderung. 2016 eröffneten 
wir an dieser Stelle unser Straßencafé.

2018 Walschlebener Team

2007 Umbauphase - Waltraud Ritter verkauft in der Blockhütte

2016 Marion und Enrico eröffnen das Straßencafé

2007 Eröffnung des Cafés

2007 Eröffnung des Cafés

2007 Eröffnung des Ladens

Jetzt ist die Gelegenheit DANKE zu sagen 

Danke an alle Walschlebener, an unsere 
Stammkunden, an alle auch von außerhalb. 
Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue, 
Geduld und Zusammenarbeit. Jeder einzel-
ne hat auch für unseren Fortschritt mit bei-
getragen.

DANKE WALSCHLEBEN!

Treue und Verständnis

Danksagung

Unsere Team

Teamarbeit

Unser Walschleber Team ist gern für 
Sie da und nimmt Ihre Wünsche ent-
gegen. 

Verkäuferinnen kommen und gehen, 
in all den Jahren waren es viele. Es gibt 
aber auch Mitarbeiter die viele Zeitepo-
chen und die Entwicklung des Betriebes 
mit gestaltet haben, wie Waltraud Ritter. 
Seit 1990 ist sie fester Bestandteil in 
unserem Team. Sie hat bis zum großen 
Umbau den Laden ganz alleine geführt. 
Nach dem Umbau war es durch die neu-
en Öffnungszeiten und die Umfangrei-
che Arbeit alleine nicht mehr möglich, 
sie erhielt Unterstützung, aber dennoch 
hat sie auch mit den neuen Aufgaben den 
Laden stets im Griff gehabt. 

Zu unserem Walschlebener Team ge-
hören die Verkäuferinnen: Antje Gün-
ther, Andrea Schuchardt, Anja Thüm-
mel, Waltraud Ritter, Lehrling Vanessa 
Vinz und Bettina Busch. In der Backstu-
be und Konditorei:. Lucas Hey, Enrico 
Olah, Lehrling Sebastian Ciupka, Karin 
Busch, Kurt Busch und Marion Busch.

30 Sitzplätze im Café laden täglich zum 
Kaffee und Kuchen ein. In der Sommerzeit 
verkaufen wir auch Eis und Eisbecher. Zeit-
schriften und Handelsware haben wir auch 
im Sortiment.
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Gründung des 

Materialwarenhandels 

Eduard Busch

August Busch führte das 

Geschäft in Eduards Sinn 
weiter

Bei Werner Busch ent-
wickelte sich das Geschäft 
immer mehr zur Bäckerei

1944

75 Jähriges Jubiläum 

Fam. Busch 

Ein wahrer Wegbegleiter 
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1979

110 Jähriges Jubiläum

Team der Bäckerei 

1994

125 Jähriges Jubiläum 

Team der Bäckerei 

2019 

150 Jahre Bäckerei Busch 
Walschleber Team

Karl Busch sanierte das 
Gebäude und legte damit den 

Grundstein für spätere Umbauten. 
Nun war die Zeit gekommen und 

es wurden immer mehr Backwaren 
selbst hergestellt.

Aber die Hausfrauen brachten 
ihre großen Bleche mit Plätzchen 
noch zum backen in die Bäckerei.

Kurt Busch baute die Räum-
lichkeiten im gesamten Gebäude 
um, er schuf mehr Arbeitsfläche 
und einen größeren Laden. Das 

Sortiment wuchs immer mehr und 
von den Hausbäckern kommen 
nur noch ein paar wenige zur 

Stollenzeit.

Marion Busch übernahm 
die Bäckerei. Sie ist noch nie 

in einem besseren Zustand wie 
zu diesem Zeitpunkt gewesen. 
Mit dem neuen Café und Eis 

sind wir auch im 21. Jahrhun-
dert angekommen.

Bäckerei - Konditorei - Café
Wir freuen uns

auf Ihren Besuch
in unserem neuen

Walschleben • Ringstr. 1
Tel. 03 62 01 / 6 23 79

Kurt

Café
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Seit 28 Jahren Bäckerei Busch in Andisleben

Die erste Filiale in Andisleben
Kirchstraße 1 - Walschleben Tel. 036201/62379

Andisleben

die 1.Filiale wurde 1991 von Kurt Busch 
eröffnet. Der Anfang war gemacht  und es 
sollten noch einige Filialen folgen.

Der erste Laden war in der Heinrich-Hei-
ne Straße im alten Backhaus. 9 Jahre später 
sollte das alte Backhaus abgerissen werden 
und wir zogen in die Brückenstraße. 

Der Laden wurde neu eingerichtet, es 
entstand auch eine Kaffeeecke mit einigen 
Sitzplätzen. Somit konnten die Dorfbewoh-
ner sich gelegentlich auf eine Tasse Kaffee 
und ein Stück Kuchen treffen.

Seit Mai 2019 ist unsere Verkaufstelle 
beim Dorfgemeinschaftshaus. Dort wurden 
mehrere Räumlichkeiten aufwendig saniert. 

„Täglich hole ich mir frische Brötchen bei 
der Bäckerei Busch in Andisleben.

Ich wünsche für die nächsten 150 Jahre 
weiter gute Qualität, super Service und 

günstige Preise!“

„Einmal in der Woche komme ich zum 
frühstücken und einkaufen zur Bäckerei 
Busch, das schon seit sehr vielen Jahren.“

Alles Gute zum Jubiläum!

„Ich bin froh das wir einen Bäcker im 
Dorf haben mit einen breiten Angebot und 

sehr guter Qualität. 

Alles Gute zum Firmenjubiläum!“

„Ob in Walschleben oder in Andisleben 
der Service ist überall gut.

Alles Gute zum Firmenjubiläum!“

„Seit vielen Jahren kommen wir gern 
auf einen Kaffee und zum plaudern zum 

Bäcker. Hier kennt man sich und  alle sind 
miteinander vertraut.

Wir gratulieren herzlich zum Firmen-
jubiläum! Weiter so!“

1991 im ersten Laden

1994 in Andisleben zum 125. Jubiläum

Eine Tasse Kaffee ist immer drin

2019 Umzug 2. Umzug zum Dorfgemeinschaftshaus

Der Vorplatz mit Sitzgelegenheiten soll 
ein neuer Mittelpunkt für Alt und Jung sein 
und bot schon zur Eröffnungsfeier viel Platz 
und Gemütlichkeit.

Jetzt ist die Gelegenheit DANKE zu sagen 

Danke an alle Andislebener, an unsere 
Stammkunden, an den Bürgermeister Herr 
Vollrath für den schönen Laden. Wir bedan-
ken uns für Ihre jahrelange Treue, Geduld 
und Zusammenarbeit. Leider ist es manch-
mal nicht anderes lösbar, wenn wir die Fi-
liale ab und an mal schließen müssen. Dafür 
setzen wir auf Ihr Verständnis und Treue zu 
uns. 

DANKE ANDISLEBEN!

Treue und Verständnis

Danksagung

Unsere Verkäuferinnen

Teamarbeit
Aus unserem Team ist fast jede Verkäufe-
rin in Andisleben mal vertreten.

Was natürlich eine willkommene Ab-
wechslung für unsere Kaffeekunden ist, 
gern wird dann auch mal ein Plausch gehal-
ten, was es so neues im Dorf gibt.

Treue und Kundenzufriedenheit

Glückwünsche
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23 Jahre war Bäckerei Busch in Gebesee

Die zweite Filiale in Gebesee
seit Oktober 2018 geschlossen

Gebesee

die 2.Filiale wurde im Dezember 1996 von 
Kurt Busch in Gebesee eröffnet. 2015 ha-
ben wir renoviert mit Ladenbackofen und 
Streicheis.

23 Jahre haben wir den Laden in der Lan-
gen Straße im Betrieb gehabt. Zwischen-
zeitlich umgebaut , Streicheis und Hofcafé 
luden gerne Fahrradfahrer ein, die auf der 
Durchreise waren. Der Kindergarten kam 
auch regelmäßig mit den Kleinen Kinder 
zum Eis essen. Sie saßen dann alle der Rei-
he nach am Boden und schleckerten ihr Eis. 

„Früher habe ich in Gebesee mein 
Brot jede Woche geholt und jetzt 

muss ich es in Walschleben kaufen.

Alles Gute zum Firmenjubiläum!“

„Wöchentlich kaufen wir jetzt in 
Walschleben die Backwaren ein und 

sind damit voll zufrieden.

Alles Gute zum Firmenjubiläum!“

„Vielen Dank für den wöchentlichen 
Lieferservice.

Herzliche Glückwünsche zum Fir-
menjubiläum und weiterhin viel 

Erfolg.“

Damals Hofcafé in Gebesee

Früherer Eingang zum Laden

2017 Gebeseer Laden

2015  Ladenrenovierung

Leider war es aus Personalgründen nicht 
mehr möglich diese Geschäftsstelle zu be-
setzen, deshalb entschlossen wir uns im Ok-
tober 2018 zu schließen. 

Wir bedauern es sehr und sind dennoch 
froh, das so viele Stammkunden auch nach 
Walschleben kommen zum einkaufen.

Jetzt ist die Gelegenheit DANKE zu sagen 

Danke an alle Gebeseeer und an unse-
re Stammkunden, denen der Weg nach 
Walschleben nicht zu weit ist. Wir bedanken 
uns für Ihre jahrelange Treue, Geduld und 
Zusammenarbeit. 

DANKE Gebesee!

Treue und Verständnis

Danksagung

Treue und Kundenzufriedenheit

Glückwünsche
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Seit 2001 Bäckerei Busch in Herbsleben

Die dritte Filiale in Herbsleben
Hauptstraße 18 - Tel. 036041/43584

Herbsleben

Ein leer stehender Bäckerladen sucht eine 
Bäckerei, die sich gern einmietet. 

Vor 18 Jahren kam bei uns die Anfrage 
ob wir Interesse hätte einen Laden in Herbs-
leben zu eröffnen. Dieser liegt zentral im 
Ort und ist auch schon eingerichtet.

Es war für uns ein guter Zeitpunkt und 
so wurde nicht lange überlegt und der nos-

talgische Laden wurde hergerichtet für die 
Eröffnung. 

Seitdem hat unsere Verkäuferin Undine 
Thon fleißig Brot, Brötchen und vor allem 
Kuchen verkauft.

Es war eine sehr gute Entscheidung sich 
den Laden anzunehmen.

Filiale Herbsleben - Eröffnung 2001

Filiale Herbsleben - Handelsware

Filiale Herbsleben

Undine Thon - Verkäuferin in Herbsleben

„Ich kaufe täglich bei der Bäckerei Busch 
in Herbsleben ein, bei dem guten Kunden-
service komme ich gern immer wieder.“

Alles Gute zum Firmenjubiläum!.“

„Jeden Tag hole ich mir bei der Bäckerei 
Busch frisches Brot, Kuchen oder Gebäck. 

Mit der Qualität bin ich sehr zufrieden. 

Ich wünsche der Bäckerei Busch alles 
Gute zum Firmenjubiläum!“

„Die Qualität und der Kundenservice ist 
super, ich kaufe täglich in Herbsleben 
frische Brötchen, Brot und Kuchen.

Alles Gute zum Firmenjubiläum und 
macht weiter so!“

Treue und Verständins

Danksagung

Treue und Kundenzufriedenheit

Glückwünsche

Jetzt ist die Gelegenheit DANKE zu sagen 

Danke an alle Herbslebener, an unse-
re Stammkunden für die jahrelange Treue  
und gute Zusammenarbeit. Wir sind stets 
bemüht um Ihre Kundenzufriedenheit und 
werden immer das Beste geben.

DANKE HERBSLEBEN!

Unsere Verkäuferin

Die Seele des Ladens

Seit 14 Jahren ist Frau Thon für den Ver-
kauf, Beratung und Ansprechpartner in 
der Filiale in Herbsleben.

Sie hält den Laden am Leben, kommt aus 
Herbsleben und kennt ihre Leute. Manch-
mal kann auch der Bäcker ein guter Dorf-
treff sein.
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Seit 2005 Bäckerei Busch in Ballhausen

Die vierte Filiale in Ballhausen
Neue Straße 119 - Tel. 036041/42932

Filiale Ballhausen - Stehcafé

Treue und Verständnis

Danksagung
Jetzt ist die Gelegenheit DANKE zu sagen 

Danke an alle Ballhäuser, an unsere Stammkunden 
auch außerhalb Ballhausens, an die Kindertagesstätte 
„Spielhaus“ für die jahrelange Treue und gute Zusam-
menarbeit. 
DANKE BALLHAUSEN!

Ballhausen

‘In unserem Dorf fehlt ein Bäcker!‘ Das 
dachte sich damals Elke Helbing. So ent-
standen die ersten Überlegungen für die 
vierte Filiale. 

Im Dezember 2004 nahm Elke Helbing 
erstmals Kontakt mit uns auf. Es wurden 
Interessen und Überlegungen ausgetauscht. 

Im März 2005 besichtigten Kurt und 
Marion Busch die Räumlichkeiten. Die 
Entscheidung ist gefallen, es wird eine neue 
Filiale in Ballhausen eröffnet. 

Es folgten die Umbaumaßnahmen für 
die neue Ladeneinrichtung. Die Freude war 
groß, endlich wieder einen Bäcker im Ort. 

Aber so schnell sollte es nicht gehen. Die 
Einrichtung dauerte seine Zeit und so ging 
ein gutes viertel Jahr bis zur Eröffnung hin. 

Am 15. Juli 2005 war es nun soweit wir 
eröffneten den neuen Laden, wo es nicht nur 
Backwaren sondern auch Handelsware für 
den täglichen Bedarf und Zeitschriften zu 
kaufen gibt. 

Seitdem ist Elke Helbing als Verkäufe-
rin bei uns tätig und versorgt das Dorf von 
Montag bis Samstag mit frischen Backwa-
ren.

Filiale Ballhausen

Filiale Ballhausen - Eröffnung im Juli 2005

Unsere Verkäuferin

Die Seele des Ladens

Vom ersten Tag an ist Elke Helbing für 
den Verkauf, Beratung und Ansprech-
partner in der Filiale in Ballhausen.

Sie hat die Räumlichkeiten zur Verfü-
gung gestellt und einen Bäcker ins Dorf ge-
holt. Dafür ist sie gerne da und steht für alle 
Fragen beratend zur Seite.

„Für die sehr schmackhaften und anspre-
chenden Backwaren und den sehr guten 
Service in der Filiale Ballhausen möchten 

wir uns bedanken.

Ich gratuliere recht herzlich zum 

„Die Qualität und der Kundenservice ist 
super, wir kaufen täglich in Ballhausen 

frische Brötchen, Brot und Kuchen. 

Möge der Bäcker weiter so gut 
backen. Das Backen ist des Bäckers 

Kunst, was nur ein guter Bäcker ver-
steht. 

„Wöchentlich kaufe ich Brot, Gebäck und 
Kuchen in Ballhausen. Für gute Qualität 
fahre ich auch gern ein paar Kilometer. 

Die Fam. Hoffmann wünscht Alles Gute 
zum Firmenjubiläum! “

„Seit vielen Jahren schätzen wir die aus-
gezeichnete Qualität und Leidenschaft 

Ihrer Arbeit.

Alles Gute zum Firmenjubiläum!“

„Ich kaufe täglich bei Bäckerei Busch in 
Ballhausen ein, bei dem guten Kunden-
service komme ich gern immer wieder.“

Treue und Kundenzufriedenheit

Glückwünsche
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Seit 2008 Bäckerei Busch in Bad Tennstedt

Die fünfte Filiale in Bad Tennstedt
Markt 42 - Tel. 036041/30588

Bad Tennstedt

Im Berufsleben laufen einen viele Men-
schen über den Weg, und wie es so ist be-
gegnet man sich immer zweimal. 

Ein Bäcker aus Bad Tennstedt hat damals 
seine Ausbildung mit Kurt Busch absolviert. 
Er wollte seine Bäckerei schließen und den 
Laden vermieten. Er entschloss sich Kurt 
Busch zu fragen ob er eine Filiale in Bad 
Tennstedt eröffnen möchte. Seine Frau wür-
de auch gern als Verkäuferin dort tätig sein.

Da der Laden unbedingt renoviert wer-
den musste wurde dieser modernisiert mit 
Sitzcafé, Eistheke und Backofen. 

Täglich ofenfrische Brötchen Brötchen 
zur Freude unserer neuen Kundschaft.  Lei-

der ist seine Frau kurz vor der Eröffnung 
verstorben. Sie hatte sich schon so auf den 
neuen Laden gefreut.

Nun ist seit 10 Jahre Stefanie Gattinger 
in diesem Laden als Verkäuferin tätig.

Filiale Bad Tennstedt - Ladeneinrichtung

Filiale Bad Tennstedt

Filiale Bad Tennstedt - Eröffnung 2008

„Der Kundenservice ist prima, ich kaufe 
gern regelmäßig in Bad Tennstedt ein.“  

Alles Gute und weiter so!.

„Ich komme täglich auf einen Kaffee 
und hole mir regelmäßig die leckeren 

Brötchen und Kuchen. Die Gesellschaft im 
Laden ist immer sehr unterhaltsam.

Alles Gute zum Firmenjubiläum!“

Treue und Verständnis

Danksagung

Treue und Kundenzufriedenheit

Glückwünsche

Jetzt ist die Gelegenheit DANKE zu sagen 

Danke an alle Bad Tennstedter, an unse-
ren ehemaligen Vermieter für die lange gute 
Zusammenarbeit. Danke für die herzliche 
Aufnahme im Ort, Danke an unsere lang-
jährigen Stammkunden für die jahrelange 
Treue, Vertrauen und Zusammenarbeit.

DANKE BAD TENNSTEDT!

Unsere Verkäuferin

Die Seele des Ladens

Eine gute Verkäuferin bringt auch einen 
Laden voran.

Nach anfänglichen Personalwechsel ha-
ben wir seit 2009 eine passende Verkäuferin 
gefunden. Sie stammt aus der Gegend und 
kennt die Leute bestens, ein guter Vorteil für 
eine Verkäuferin.



Nr. 1 • 1869 - 2019 Jubiläumszeitung 15

Unsere jüngste Filiale in Riethnordhausen

Die sechste Filiale in Riethnordhausen
Erfurter Straße 8 - Tel. 036204/733200

Riethnordhausen

Manchmal passieren Sachen ohne das 
man es denkt. Und schon war die bisher 
letzte Filiale in der Planung. 

Am 1. Juli 2017 übernahmen wir den La-
den in Riethnordhausen. Für viele Stamm-
kunden aus Riethnordhausen eine Freude, 
für das Dorf eine Umgewöhnung. 

Mit voller Vorfreude richteten wir den 
Laden ein mit Backwaren und Handelswa-
re für den täglichen Gebrauch. Stehcafé und 
Sitzgelegenheiten draußen laden zu einen 
gemütlichen Plausch mit Kaffee und Ku-
chen ein. Im Sommer gibt es Streicheis für 
groß und klein.

Seitdem versorgen wir das Dorf von 
Montag bis Samstag mit frischen Backwa-
ren, belegten Brötchen, Wurstgläsern, Han-
delsware, Eis und vieles mehr.

Filiale Riethnordhausen - Ladeneinrichtung

Filiale Riethnordhausen

Filiale Riethnordhausen - Eröffnung im Juli 2017

„Jede Woche hole ich schon seit so vielen 
Jahren Backwaren in Walschleben und 
jetzt auch in Riethnordhausen. Ich bin 

begeistert und sehr zufrieden.“

„Dreimal in der Woche kaufe ich am 
liebsten Brötchen bei der Bäckerei Busch 
in Riethnordhausen. Prima Service und 

klasse Produkte.“  

Alles Gute und weiter so!.

„Ich komme gern jeden Tag und hole 
Brot und Brötchen sowie Kuchen. Alles 

Gute zum Firmenjubiläum!“

Treue und Verständnis

Danksagung

Treue und Kundenzufriedenheit

Glückwünsche

Jetzt ist die Gelegenheit DANKE zu sagen 

Danke an alle Nurzner für die herzliche 
Aufnahme im Dorf, an unsere langjährigen 
Stammkunden für die jahrelange Treue, Ge-
duld und Zusammenarbeit. 

DANKE RIETHNORDHAUSEN!

Unsere Verkäuferin

Die Seele des Ladens

Auch hier ist aus unserem Team fast jede 
Verkäuferin mal vertreten.

Was auch eine willkommene Abwechs-
lung für unsere Kaffeekunden ist. Mittler-
weile haben Verkäuferinnen und Kund-
schaft sich miteinander vertraut gemacht 
und können auch so noch besser auf Kun-
denwünsche oder Verbesserungen eingehen.



16 Jubiläumszeitung  Nr. 1 •  1869 - 2019


