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Große Investition in den Standort

Die Mischanlage mit er-
neuerten Vorlegebehäl-
tern ist in der Lage, pro

Stunde 300 25 Kilogramm
schwere Säcke abzufüllen, eine
Steigerung des Outputs um 50
Prozent. Über Transportbänder
ist die Mischanlage an den Pa-
lettierer angeschlossen. Ein
neuer Packautomat sorgt dafür,
dass die Säcke automatisch auf
Paletten gepackt und versand-
fertig gemacht werden. 30 Pa-
letten pro Stunde können hier
für den Transport vorbereitet
werden. Den Mitarbeitern am
Stammsitz des Unternehmens
wird somit das händische Pa-
cken der schweren Säcke er-
spart. Gleichzeitig entfallen die
manuellen Stapelarbeiten und
entlasten die Mitarbeiter zusätz-
lich.

Über vier einzelne Vorhaben
auf dem Werksgelände erstreckt

sich die Erneuerung des Anla-
genparks und die Kapazitätser-
weiterung. Neben der Moderni-
sierung von zwei Mischanlagen
und dem Packautomaten wurde
auch eine neue teilautomatische
Abfüllanlage für die Flüssigpro-
duktion installiert. Außerdem
wurde die Halle für den Packau-
tomaten durch die Firmen Lüd-
ke Bau aus Cuxhaven und Witte
Stahl- und Metallbau aus Ot-
terndorf neu errichtet.

Dr. Bruno Kaesler, Geschäfts-
führer und Eigentümer von
Kaesler Nutrition, legt großen
Wert auf die Feststellung, dass

diese Investitionen die Bedeu-
tung des Produktionsstandortes
Cuxhaven mit seinen rund 65
Beschäftigungen unterstreicht.
Infolge der Corona-Pandemie
hat sich bei Kaesler Nutrition
auch das mobile Arbeiten durch-
gesetzt. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wurden mit al-
len technischen Mitteln ausge-
stattet, um von zu Hause aus
nahtlos weiterarbeiten zu kön-
nen. Anfang April wurde am
Verwaltungsstandort Nordholz
das mobile Arbeiten eingeführt.
Damit gilt Kaesler Nutrition in
der Region als Vorreiter der mo-

dernen Arbeitswelt. Zum Start
des Konzeptes haben 90 Prozent
der Mitarbeiter, die für mobiles
Arbeiten vorgesehen sind, den
Antrag unterschrieben. Am
Standort Nordholz konnte be-
reits ein Großteil der Büroflä-
chen abgegeben werden. Dafür
wurden 30 mobile Arbeitsplätze
eingerichtet. Das mobile Arbei-
ten ist Teil des Nachhaltigkeits-
konzepts des Unternehmens.

Durch die Einführung der
neuen Maschinen konnten be-
reits 2021 10 Prozent des Ener-
gieverbrauchs pro produzierter
Tonne gegenüber dem Vorjahr

eingespart werden. Nachhaltig
ist auch das soziale Engagement
von Kaesler Nutrition bei der
Lebenshilfe sowie der Beitrag zu
Aus- und Weiterbildung von
Nachwuchskräften. So besteht
eine enge Kooperation mit der
Hochschule Bremerhaven für
Master-Studenten und Dokto-
randen.

Effizientere und
nachhaltigere

Landwirtschaft

Kaesler Nutrition setzt sich
für eine effizientere und nach-
haltigere Landwirtschaft ein.
Ablesbar ist dies auch in den
wissenschaftlichen Beiträgen
zum alljährlichen „Kaesler Fo-
rum“. Um Tierwohl und -ge-
sundheit zu verbessern, setzt das
Unternehmen auf den Einsatz
von Ergänzungsfuttermitteln,
die über das Trinkwasser verab-
reicht werden können, um
schnell und effektiv auf Verän-
derungen im Nährstoffbedarf
der Tiere zu reagieren. Eine ge-
zielte Versorgung mit Nährstof-
fen (Vitaminen, Spurenelemen-
ten, Aminosäuren, Probiotika
und Kräutern) sorgt dafür, dass
Überdosierungen vermieden
und der Einsatz von Medika-
menten und Antibiotika deut-
lich verringert werden kann.

Um die Verdaulichkeit von
pflanzlichem Phosphor zu ver-
bessern, hat Kaesler Nutrition
zudem Futtermittel mit niedri-
gem Phosphorgehalt entwickelt,
was letztlich dessen Ausschei-
dung und Anreicherung in Bö-
den deutlich verringert und der
Verschlechterung der Wasser-
qualität durch Eutrophierung
entscheidend entgegenwirkt.

Seit rund zwei Mona-
ten ist sie in Betrieb,
die neue Mischanlage
im Cuxhavener Pro-
duktionswerk von
Kaesler Nutrition in
der Zeppelinstraße.
Das Unternehmen,
das die Futtermittelin-
dustrie mit Zusatzstof-
fen versorgt, hat 2021
und 2022 insgesamt
3 Millionen Euro in die
Modernisierung des
Standortes und die Er-
neuerung von Anla-
gen investiert.
Von Ulrich Rohde

Unternehmenschef Dr. Bruno Kaesler (r.) mit dem Direktor des Produktionsstandortes Cuxhaven, Carsten-
Sünnke Berendsen (l.) sowie Stefanie Wagner (2.v.r.), verantwortlich für Strategie und Nachhaltigkeit,

und Sandra Schmull, Leiterin der Rechtsabteilung (2.v.l.). Foto: Rohde
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Darauf gekommen ist Bea-
te Adler durch ihren
Mann, der als Schwabe in

Norddeutschland seine Nudeln
vermisste. Die Verwandten hal-
fen zwar aus, indem sie welche
schickten. Damit wurde das Nu-
delpaket aber auch recht teuer.
Irgendwann kam ihr die Idee,
im Großhandel größere Men-
gen zu bestellen. Das war die
Geburtsstunde des Nudelhan-
dels. Als der Raum im Privat-
haus aus allen Nähten platzte,
fand sie in Stade einen Laden
und eröffnete 2001 die „Nudel-
schmiede“ als kleinen Feinkost-
laden. Ein zweiter Umzug
musste sein, denn nach drei Jah-
ren wurde das Lädchen zu klein.
Der neue Standort mitten in der
Altstadt in der Nähe des Fisch-
markts bietet vieles rund um
Nudeln: Gewürze, Chutneys,
Senf, Essig, Öle und viele Klei-
nigkeiten für Geschenke und
Kochzubehör. Einige Grundzu-
taten für Hobbybrauer und zur
Weinzubereitung sind auch zu
finden.

Als eine über 70 Jahre alte his-
torische Nudelmaschine den
Weg von Schwaben nach Stade
fand, begann 2006 die Nudel-
herstellung. In einem weiteren
Raum gab es die Möglichkeit,
eine Schauproduktion einzu-
richten. Ein Großteil der Nu-
deln wird unter Verwendung
hochwertiger Rohstoffe produ-
ziert. Von den anfänglichen vier
Standardsorten ist das Sorti-
ment heute auf 400 verschiede-
ne Pastasorten angewachsen.
„Eine gute Nudel braucht Ge-
schmack sowie Herz und Lie-
be“, betont Beate Adler.

Aromanudeln seien der Ren-
ner. Von Ananas- bis zu Zitro-
nenpfeffernudeln über Schoko-
laden- und Fruchtnudeln, süß
bis ultrascharf reicht das Ange-
bot. Neben klassischen Teigwa-
ren werden auch exotische Pro-
dukte wie Dessert- oder Chili-
nudeln sowie eine Vielzahl an
Motivnudeln angeboten. Für je-
den Geschmack sei etwas dabei.
„90 Prozent der Nudeln sind ve-
gan, nur mit Kräutern wie Bär-
lauch, Basilikum oder mit Ge-
müse wie Rote Bete, Kürbis und
Möhren. Die beliebten bunten
Spirelli auf Dinkel-, Hülsen-
früchte- oder Weizenbasis gibt
es in sechs verschiedenen Far-
ben. Da ich alte, ganz raue Ma-
trizen verwende, sind die Nu-
deln nicht so glatt wie Industrie-
nudeln. Der Vorteil: Die Soße
bleibt gut hängen.“

Woher hat sie ihre Ideen?
„Ich arbeite sehr kreativ. Ideen
laufen mir über den Weg, wenn
man mit regionalen Lebensmit-
teln arbeitet. Schwupps, habe
ich schon wieder eine neue.“

Ein zweites Standbein

Der Kauf einer alten Bäckerei
in Hechthausen 2018 war auch
so eine Idee. „Das Haus stand
zehn Jahre leer und war total
verfallen“, erzählt sie. „In der
ehemaligen Backstube hatten
zum Schluss Motorräder ge-
standen.“ Da zur Nudelherstel-
lung neue Produktionsräume
benötigt wurden, bei denen eine
Vielzahl von Vorschriften und
Auflagen beachtet werden
mussten und ihr Kundennähe
und Transparenz wichtig war,
war der Standort ideal.

Nachdem Partner für dieses
Projekt mit der Regionalwert
AG Hamburg gefunden worden
waren und das Land Nieder-
sachsen mit Fördermitteln un-
terstützt hatte, konnte 2019 mit
dem Umbau in Hechthausen
begonnen und für dieses Projekt
eine GmbH gegründet werden.

Was nicht vorauszusehen war:
Mitten in der Bauphase begann
Corona. Im August wurde der
Standort eröffnet, der neben
Produktionsräumen, Lagerflä-
che, Mitarbeiterräumen auch
eine Küche und ein Lädchen
mit Gastronomiebereich zu bie-
ten hat. Im Moment läuft die
Suche nach einer Küchenkraft,
um bald wieder leckere Nudel-
gerichte zu servieren.

Was weitergelaufen ist, ist das
Online-Geschäft. „Ich beliefere
Supermärkte und habe Kunden
in Flensburg, Bremen, Hanno-
ver und in Bayern. Letztere be-
kommen jeden Monat 50 Kilo-
gramm Biernudeln. Mein ent-
ferntester Kunde kommt einmal

im Jahr aus Atlanta und deckt
sich für seinen amerikanischen
Haushalt ein. Einiges liefere ich
auch persönlich aus. Die großen
Märkte verkaufen unter ihrem
eigenen Label, das heißt wir fül-
len ab und die liefern ihre Eti-
ketten.“

Derzeit laufen für beide Lä-
den drei deutsche Maschinen,
zwei sind 80 bis 90 Jahre alt und
eine ist etwas neuer. Alle fassen
2,5 Kilogramm und brauchen 40
Minuten für diese Menge. Die
Trocknung ohne Wärme dauert
30 Stunden, dabei wird den Nu-
deln schonend die Feuchtigkeit
entzogen. Inhaltsstoffe, Minera-
lien und Geschmack bleiben da-
durch erhalten.

Der nächste Schritt in die Zu-
kunft ist nun die Zertifizierung
für Bio-Produkte. Der Betrieb
stellt sein Wissen aber auch im
Bereich Forschung und Wissen-
schaft bereit. In mehreren Pro-
jekten werden in Zusammenar-
beit mit dem FEI-Bonn, dem
DIL (Deutsches Institut für Le-
bensmitteltechnik) und ver-
schiedenen Instituten Projekt-
begleitende Ausschüsse besetzt.
Alles rund um protein-/stärke-
basierte Materialien bis zum
3D-Druck.

Die Energie der 62-Jährigen
ist enorm, aber alleine ist dies
nicht zu bewältigen. Seit Grün-
dung der Firma beinhaltet die
Unternehmensphilosophie so-
ziale Aspekte. Personal mit ge-
sundheitlichen oder sozialen
Schwierigkeiten wird bevorzugt
eingestellt. Qualifizierung oder

Ausbildung im Bereich Verkauf
oder Büromanagement ist dann
das Ziel. „2021 konnten wir uns
über den sehr guten Abschluss
einer Verkäuferin freuen und

für 2022 ist noch ein Ausbil-
dungsplatz zu besetzen“, sagt
Beate Adler, der die Wertschät-
zung ihres Personals eine Her-
zensangelegenheit ist.

Tomatennudeln, frischer geht es
nicht, als den Teig mit der histori-
schen Nudelmaschine zu formen.

Gesundes Frühstück! Den Teig für die Dinkelbrötchen hat Beate Adler bereits zum Gehen über
Nacht zugedeckt. Am nächsten Morgen werden sie gebacken. Fotos: Giesecke

„Eine gute Nudel braucht
Geschmack sowie Herz und Liebe“
„Mit zwei Sack Grieß haben wir mal angefan-
gen“, lächelt Beate Adler, Geschäftsführerin der
„Nudelschmiede“. „Heute sind wir bei Tonnen
und Paletten.“ Die Idee zur Nudelherstellung
hat familiären Ursprung. Von Heidi Giesecke
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Lokal verwurzelt,  
weltweit vertreten.
Gestalten Sie zukunftsweisende Tierernährung aktiv mit!

Kaesler Nutrition sucht zur Verstärkung seiner 
Produktionsmannschaft in Cuxhaven ab sofort 

• Mitarbeiter für die Produktion (m/w/d)

• Auszubildende zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

• Auszubildende zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

• Auszubildende zum Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Weitere Informationen zur Position und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Sie unter 
www.kaesler.de/karriere.

career@kaesler.de
www.kaesler.de

Werkverkauf, Pasta Imbiss, Ge-
schenke, Motiv- & Aromanudeln, 
Gewürze, Senf, Öle, Saucen und 
vieles mehr für Pasta Freunde. 

Schauproduktion  
bitte anmelden

Nudelschmlede GmbH 
Hechthausen Hauptstr. 25 

Tel. 0477 4-3606601

Öffnungszeiten : 
Montag bis Mittwoch  

10.00- 14.00 Uhr


