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Fahrt aufgenommen
W

ie eine Autobahn ist die neue Zen dabei zu behindern. So schafft das 12-köpfige gemeinsames räumliches Dach bekommen.
tralküche der Diakonie M
 artinsberg Verpflegungsteam bereits eine Leistung von Herzstück des Hauswirtschaftszentrums,
– zumindest im Vergleich zum bis zu 800 Essen täglich. Eine Steigerung um das etwas außerhalb der Ortschaft liegt, ist
„Gässchenwirrwarr inklusive Kreisverkehr und weitere 200 sollte zudem problemlos möglich dennoch die Küche. Entlang der Längssei
Baustellen“ des gut 35-jährigen Vorgängers. sein. „Wir haben nun mehr Platz, ohne sinn te platziert, ist dieser der idyllische Blick auf
Ausgelegt auf 100 Essen, hatte diese mit zuletzt los laufen zu müssen, weshalb wir rationeller den Frankenwald und Naila vorbehalten. Be
550 Essen täglich längst
grenzt durch eine brei
ihre Kapazität überschrit
ygiene technik ausbaufähig
rbeitsplatzgestaltung te Fensterfront auf der
ten. Dauerstau war folglich
einen Seite und raum
vorprogrammiert, zumindest an den Arbeits arbeiten können“, erläutert Daniela Schlegel, hohe Glaselemente gegenüber, ist der Pro
plätzen, die sich gemäß Hygienevorschrift nur die stets am Hinterfragen und Optimieren der duktionsbereich sehr hell und transparent
noch zeitlich statt räumlich trennen ließen. hauswirtschaftlichen Prozesse ist und daher geworden – ein großer Wunsch von Impuls
„Oft mussten Komponenten umständlich in auch den Neubau initiierte. Sie ist seit 26 Jah geberin Daniela Schlegel, die schon sehr
zählte
zwei Chargen produziert werden, weil die ren im Diakoniewerk tätig und verantwortet genau wusste, was sie wollte. Dazu 
Kapazitäten fehlten“, berichtet Daniela Schle neben dem Mahlzeitenservice auch den Rei auch die Beibehaltung der traditionellen
gel, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. Dank nigungs-, den Wäsche- und den Hausmeister Frischküche statt einer Umstellung auf Cook
der Integration in ein komplett neues Haus service. Diese sind in dem neuen Gebäude & Chill, auch wenn das den Kundenkreis auf
wirtschaftszentrum konnte die Küche seit März nicht nur namentlich als Hauswirtschaftsservice einen Radius von 20 km eingeschränkt hat.
2014 regelrecht Fahrt aufnehmen – ohne sich H1 zusammengefasst, sondern haben auch ein

H

A

Für die planerische Grob- und Feinarbeit hat
sie sich dennoch professionelle Unterstützung
gesucht – über das Internet. Sofort angespro
chen hat sie die Philosophie von Wolfgang
Eibach – die küche sowie seine vielen Refe
renzen. Der „Nikolaus“, wie er sich aufgrund
einer gewissen optischen Ähnlichkeit selbst
ankündigt, wenn er in „seine“ Küchen rauscht,
bescherte der Küche viele große und v. a.
kleine Gaben. „Oft sind es die Kleinigkeiten,
die das Gesamtkonzept ausmachen“, betont
Wolfgang Eibach. Im Laufe seiner fast 50-jäh
rigen Erfahrung als Küchenplaner und -bauer
hat sich dabei eine lange Liste von Kleinigkeiten
angesammelt. Viele folgen dem Ziel bestmög
licher Hygiene, sei es fugenlose Arbeitsflächen
und Ecken, Tropfkanten oder ein elektromecha
nischer Messerdesinfektionsschrank. Die Block
bauweise, z. B. der Thermik, oder die hängende
Anordnung von z. B. Waschbecken erleichtern
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Der „Nikolaus“ und seine Gaben

Zentralküche

Dass eine bessere
Küchenlösung nicht
weniger gut und auch nicht
teurer sein muss, beweist
das Beispiel der neuen
Zentralküche der Diakonie
Martinsberg in Naila.

Fotos: Kirchner

Durchdacht bis ins Detail mit runden Ecken (l.) und viel Stauraum im GN-Format (r.)

dem Küchenteam ebenso die Reinigung wie
eine gemauerte Putzmittelstufe als Ablage zwi
schen Fußboden und Arbeitsbereich. „Meine
Schubladen und Türen haben zudem immer
Bügelgriffe, so sieht man gleich, ob sie schon
geputzt wurden“, erläutert Wolfgang Eibach.

Platz zum Arbeiten

Durchdacht bis ins Detail sind auch die Arbeits
plätze, damit sie „Platz zum Arbeiten und nicht

zum Abstellen“ bieten. „Mir war es wichtig
ein individuelles und realistisches und nicht
theoretisch-optimales Modell zu entwickeln“,
erläutert Wolfgang Eibach, der das Küchen
team deswegen einen Tag lang in der alten
Küche begleitet hat. Mit Daniela Schlegel hat
er die Ideen besprochen und ihr in einem Ein
zelfall sogar „Albträume“ beschert – worüber
sie im Nachhinein dankbar ist. Konkret ging es
darum, eine Arbeitsfläche zu unterteilen, statt

auf eine gewünschte großzügige Länge anzu
legen. „Der Arbeitsradius einer Person beträgt
max. 1,50 m. Darüber hinaus muss sie nur un
sinnige Wege zurücklegen“, veranschaulicht
Wolfgang Eibach seine Meinung. Daher stat
tete er jeden Arbeitsplatz seiner Funktion ent
sprechend aus, sei es mit Kühlschubladen oder
-schränken, Oberschränken, GN-Schubladen,
genügend Steckdosen, Handwaschbecken
und Stauraum für flexible Elemente. Die Un
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Zentralküche

Neue Zentralküche
Investitionsvolumen: 300.000 E
Küchenausstattung, insgesamt 3,5 Mio. E
für das Hauswirtschaftszentrum
Kapazität: 1.000 Essen, akt. 750-800
Produktionssystem: Cook & Serve,
erweiterbar auf Cook & Chill
Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin:
Daniela Schlegel
Küchenmitarbeiter: 12, davon 6 TZ
Geschäftsfelder: 3 interne Einrichtungen, 250 Essen auf Rädern-Kunden; 110
externe Schüleressen; 240 externe KitaEssen; Auslieferung im Radius von 20 km

terbrechung der Arbeitsfläche hat z. B. eine
Nische für einen Gewürzwagen geschaffen, der
folglich nicht den Gang versperrt. „Ich musste
einsehen, dass manches auch anders gehen
kann – ein Prozess, der aber Spaß gemacht
hat, v. a. angesichts des Ergebnisses“, erläutert
Daniela Schlegel. Eine arbeitserleichternde Idee,
welche die Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin
selbst angeregt hat, war die Installation eines
großen Bildschirms inmitten des Produktionsbe
reichs. Das Küchenteam liest darauf ab, welche
und wie viele Komponenten der drei Menüs wel
che der 20 belieferten Einrichtungen in welcher
Gebindeform bekommt. Fliegende Zettel sind
passé, kurzfristige Änderungen gleich sichtbar.

als Großgebinde, Gruppengebinde und
Einzelmenü; Partyservice
AUSGEWÄHLTE AUSSTATTER
Thermik (Kombidämpfer, Kippbratpfanne, Multibräter, Kochkessel): MKN
Spültechnik: Meiko
Regale, Wagen, Logistik: Hupfer
Speisenverteilsystem: Dinner-Max
Isolierboxen: Thermohauser
Küchenmaschine: AlexanderSolia
Lüftungshauben: Rentschler Reven
Kühlschränke: Cool Compact
Messerschrank: Sailer
Hygieneschleuse: Kohlhoff

Besser statt billiger

„Abgesehen davon lagen wir beim Planungs
prozess stets auf einer Linie, auch bei der Qua
litätsphilosophie“, resümiert Daniela Schlegel.
„Eine bessere Qualität als Made in Germany
gibt‘s nicht, daher haben hochkarätige Aus
statter wie MKN, Meiko, Cool Compact, Reven
oder Hupfer den Zuschlag bekommen“, ver
deutlicht Wolfgang Eibach.
Summiert sich diese Philosophie zusammen
mit den durchdachten Details nicht auch
finanziell? „Wir haben getreu unserer Devise
die bessere und nicht die billigere und auch
nicht die weniger gute Lösung angestrebt
– und dennoch 200.000 E gegenüber dem

Historisches Motiv von Electro Calorique. 1919 in Frankreich gegründet, brachte das Unternehmen
dort 1950 den ersten beheizten Speisentransportwagen auf den Markt.
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ursprünglichen Standardentwurf gespart“, er
läutert Wolfgang Eibach. „Betriebskosten und
Ergebnis standen beim Erstentwurf nicht im
optimalen Verhältnis.“ Ein Beispiel dafür ist
die Spültechnik. So setzte der Küchenplaner
auf eine etwas kleinere Bandspülmaschine, zu
gunsten einer Behälterspülmaschine, was un
ter dem Strich dennoch geringere Betriebskos
ten ausmachte und sich schon nach den ersten
drei Monaten gerechnet hatte.
Bei der Kostenfrage verweist der erfahrene Pla
ner zudem darauf, dass die Ausstattung auch
als Investition in die Mitarbeiter zu sehen ist.
„Um die Küchenmitarbeiter zu binden, sind
Arbeitszeiten und Löhne nicht die einzigen
Stellschrauben. Man muss auch die Arbeits
plätze zeitgemäß gestalten“, betont er. Ein
kleines Detail, das dazu beiträgt, ist schon seit
Jahren mit dem Namen Eibach verbunden:
runde Ecken, die sich auch konsequent durch
die Diakonieküche ziehen. Auch der Kipper mit
Fußpedal und die Beleuchtung mit Tageslicht
charakter zielen in diese Richtung.

Frische kann expandieren

Der Verpflegungsphilosophie Rechnung tra
gen zudem die Bereiche für die süße und
die herzhafte Küche. Schmuckstück der Des
sert- bzw. Backstube ist dabei eine indirekt
gekühlte Granitplatte, auf der Teige für Pizza
oder den selbstgemachten Kuchen ausgerollt
werden, den es zweimal pro Woche gibt.
Dem Anspruch, möglichst viel selbst zu pro
duzieren, kommt auch die kalte herzhafte Kü
che entgegen. Dazu zählt z. B. eine separate
Grobvorbereitung für erdbehaftete Zutaten,
die sich direkt an den Kühlraum anschließt.
Hier werden z. B. Blattsalate in großen Becken
mit speziellem Abfluss gewaschen. Sollten die
Essenszahlen weiter steigen, wird hier zudem
eine 
Gemüsewasch- und Schleudermaschine
installiert werden, da bereits alle Voraussetzun
gen dafür geschaffen wurden.
„Statt überdimensioniert haben wir die Küche
flexibel und technisch ausbaufähig angelegt“,
berichtet Wolfgang Eibach. Dazu zählen auch
Anschlüsse für eine Schockfroster-Schnellküh
ler-Kombination, durch welche sich die Kapa
zität der Küche von heute auf morgen anhe
ben lässt, sollte ein neuer Großkunde anklop
fen. „Auch den Partyservice könnten wir so
verstärkt forcieren“, betont die Betriebsleiterin.
„Je größer der Output, umso besser ist der Er
trag der Küche – die Möglichkeiten dazu ha
ben wir nun geschaffen“, ergänzt Wolfgang
Eibach. „Mit der Küche sind wir perfekt für die
Zukunft gerüstet und nähern uns Schritt für
Schritt der neuen Höchstgeschwindigkeit an“,
schließt Daniela Schlegel. 
kir

Weitere Fotos mit vielen
Hygienedetails online:
www.gastroinfoportal.de/65online
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AUF EINEN BLICK
Diakonie Martinsberg, Naila

