
Frisches für die Schüler in Rhein-Main 
FIRMEN DER REGION Für Lebensmittelgroßhandel Denecke bedeutet Ferienende volle Auftragsbücher 
VON HOLGER WEBER 

Bruchköbel – Mit dem Schul-
start am Montag beginnt nicht 
nur für Schüler und Lehrer 
wieder der Ernst des Lebens. 
Auch bei der Firma Gerhard 
Denecke aus Niederissigheim 
bedeutet das Ferienende ei-
nen spürbaren Rhythmus-
wechsel. Das Unternehmen 
mit Sitz an der Karl-Eidmann-
Straße beliefert unter ande-
rem Schulkantinen und Kin-
dergärten im gesamten Rhein-
Main-Gebiet mit Lebensmit-
teln. Manche der Schulcaterer 
auf der Kundenliste bereiten 
tagtäglich bis zu 6500 Essen 
zu. Geschäftsführer Roland 
Denecke schätzt, dass Schul- 
und Kindergartenkantinen 
rund 30 Prozent seines Ge-
samtumsatzes ausmachen.  

Jeden Morgen werden rund 
80 Tonnen Lebensmittel in 
Niederissigheim verladen: 
Milch- und Eiprodukte, Käse 
und Wurst, Feinkost, Tief-
kühlprodukte wie Fleisch und 
Fisch, Trockenwaren wie Nu-
deln, Hülsenfrüchte, Süßwa-
ren sowie frische Salate und 
küchenfertiges Gemüse. Das 
Sortiment des Unternehmens 
umfasst rund 4500 Artikel, die 
auf rund 4200 Palettenplätzen 
lagern und tagtäglich abruf-
bar sind. Da es sich größten-
teils um verderbliche Lebens-
mittel handelt, seien eine mo-

derne Kühl- und Lagertechnik 
sowie eine optimale Logistik 
unabdingbar, erklärt der Un-
ternehmenschef beim Rund-
gang durch die riesigen Hal-
len, die je nach Lagergut im 
Sommer eine Temperatur zwi-
schen plus 20 und minus 
25 Grad aufweisen.  

Ausgefahren wird die Ware 

in 21 Frischedienstkühlfahr-
zeugen, die zum Teil mit Tief-
kühlkammern ausgestattet 
sind. Vor allem in den vergan-
genen beiden Hitzesommern 
sei der lückenlose Transport 
der Tiefkühlware für seine 
Mitarbeiter eine echte Heraus-
forderung gewesen. Weil es 
um Lebensmittel gehe, seien 

die Auflagen und Sicherheits-
bestimmungen enorm kom-
plex, berichtet Denecke. So 
werden beispielsweise die 
Mindesthaltbarkeitsdaten auf 
den Lieferscheinen dokumen-
tiert, um die Frische und 
Rückverfolgbarkeit aller Pro-
dukte zu gewährleisten.  

Der Kundenkreis des Nie-

derissigheimer Familienun-
ternehmens ist jedoch so 
groß, dass auch während der 
Ferien die Arbeit nicht ausge-
gangen ist. Denecke beliefert 
zwischen Bingen im Westen, 
Wertheim im Süden, Bad Wil-
dungen im Norden und Suhl 
im Osten auch rund 100 Eis-
dielen. Hinzukommen zahl-
reiche Werksküchen wie die 
des Heraeus-Konzerns in Ha-
nau, Altenheime wie das Mar-
tin-Luther-Stift und gastrono-
mische Betriebe wie das „Cla-
ra“ am Hanauer Marktplatz. 
Und auch Hotels wie der „Hes-
sische Hof“ in Frankfurt zäh-
len zu seinen Abnehmern. 
Nicht zu verges-
sen sind die Kli-
niken und Kran-
kenhäuser. Täg-
lich steuern Den-
eckes Lkw die 
Vinzenz-Klinik in Hanau an. 
Im Klinikum Frankfurt hat 
man sich auf die Logistik der 
gelb-weißen Lkw aus Niederis-
sigheim so angepasst, dass die 
Ware dort nicht einmal mehr 
umgeladen werden muss, son-
dern direkt in die Küche gelie-
fert werden kann. „Da kommt 
die Wurst sozusagen direkt 
aufs Brot“, bringt es Denecke 
auf den Punkt. Zudem lagern 
in den Hallen auch zahlreiche 
Paletten mit Lebensmitteln, 
die für die amerikanischen 
Streitkräfte in Europa und 
Nahost bestimmt sind.  

Um auch kurzfristige Bestel-
lungen entgegenzunehmen, 
ist das Team im Lager nahezu 
24 Stunden im Einsatz. Mit 
75 Mitarbeitern gehört Den-
ecke – was das Personal be-
trifft – zu den größten Bruch-
köbeler Unternehmen. Der 
Firmensitz befindet sich 
gleich neben dem Großmetz-
ger Karl Eidmann. Klar, dass 
Denecke auch zahlreiche Wa-
ren aus der Eidmann'schen 
Produktion in seinem Sorti-

ment führt. 
 Fünf Mitarbeiter sind nur 

für die Akquise und Kunden-
pflege zuständig. Dabei laufe 
die Kommunikation mit den 
großteils über das persönliche 
Gespräch. „Nur so erfahren 
wir doch, was der Kunde will“, 
meint Denecke.  

Seit 1972 gibt es das Famili-
enunternehmen, das von Ro-
land Deneckes Vater Gerhard 
zunächst als eine Handels-
agentur gegründet worden 
war, die für Industrieunter-
nehmen deren Käse- und 
Milcherzeugnisse an Einzel-
händler und Großmärkte ver-
marktete. Aufgrund des im-

mer größer wer-
denden Konzen-
trationsprozes-
ses im Lebens-
mitteleinzelhan-
del vollzog Ro-

land Denecke in den 90ern je-
doch eine strategische Neu-
ausrichtung des Unterneh-
mens und baute den Frische-
dienst für Großverbraucher 
auf. Dieser Geschäftsbereich 
wachse seitdem anhaltend 
stark, so der Geschäftsführer. 
So stark, dass das Unterneh-
men in den Jahren 2001, 2010 
und 2012 gleich drei größere 
Erweiterungen vornahm. 
„Und dennoch haben wir un-
sere Kapazitätsgrenze eigent-
lich schon erreicht“, sagt der 
61-jährige Firmenchef. Er 
denkt nun auch darüber nach, 
sich einen neuen Standort für 
sein Unternehmen zu suchen. 
„Allein deshalb, weil wir in ei-
ner neuen Betriebsstätte die 
Arbeitsprozesse optimieren 
könnten“, sagt er.  

Am liebsten würde er in 
Bruchköbel bleiben, um sei-
nen Mitarbeitern, die alle aus 
der näheren Umgebung kom-
men, keine weitere Anfahrt 
zuzumuten. „Meine Mitarbei-
ter“, sagt der Chef, „sind mein 
größtes Kapital.“
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Denecke möchte 
am liebsten in 

Bruchköbel bleiben

Zahlen und Fakten  
zur Denecke GmbH 
Unternehmen: Gerhard Den-
ecke Molkereierzeugnisse 
GmbH, Großverbraucher  
Frischedienst 
Leiter: Roland Denecke  
Gründungsjahr: 1972. Das Un-
ternehmen wurde zunächst 
als Handelsagentur gegrün-
det.  
Unternehmenssitz: Bruchkö-
bel, Karl-Eidmann-Straße 17 
Mitarbeiter: 75 
Lagerfläche: 4200 Paletten-
plätze, aufgeteilt in 1600 
Plätze im Frischelager bei ei-
ner Temperatur von 5 Grad 
Celsius, 1000 Plätze im Tief-
kühllager bei einer Tempera-
tur von minus 25 Grad Celsi-
us, 1600 Plätze im Trockenla-
ger.  
Fuhrpark: 21 Frischedienst-
Kühlfahrzeuge, zum Teil mit 
Zwei-Kammer-Tiefkühlabteil, 
ein Anhänger

Gleich dreimal erweitert: Die Firma Denecke wächst und wächst. Roland Denecke denkt über eine Verlagerung des Stand-
ortes nach, um die Arbeitsprozesse optimieren zu können.

Erläuterungen im Trockenlager: Firmenchef Roland Denecke erklärt die komplexe Logistik seines Unternehmens, das 1972 
von seinem Vater in Niederissigheim gegründet wurde. 

GLÜCKWÜNSCHE 

Bruchköbel:  
Christel Fischer (75).

AUS DEN VEREINEN 

Turnverein Roßdorf: Treffen 
der Walkinggruppe freitags 
um 18 Uhr auf dem Parkplatz 
hinter der Mehrzweckhalle 
Roßdorf. Nähere Informatio-
nen zur Walkinggruppe gibt 
es bei der Übungsleiterin 
Christine Bauer unter folgen-
der Telefonnummer: 
0 61 81/78 03 43. 
Verein Bürgerhilfe Bruchköbel: 
Die Sprechzeiten der Bürger-
hilfe Bruchköbel von 10 bis 
12 Uhr im Inneren Ring 1, Te-
lefon 0 61 81/ 9 39 80 93.

KORREKTUR 

Bei der Vorstellung der Bür-
germeisterkandidaten von Er-
lensee („Es darf schon gewählt 
werden“; Seite 24) in der gest-
rigen Ausgabe dieser Zeitung 
ist uns ein Fehler unterlaufen. 
Unter dem Punkt Familien-
stand hieß es, Bürgermeister 
Stefan Erb sei verheiratet und 
habe keine Kinder. Das ist 
falsch. Erb hat einen erwach-
senen Sohn aus erster Ehe. 
Wir bitten diesen Fehler zu 
entschuldigen. how

Spritzenhausfest bei 
der Feuerwehr 

Neuberg – Vom 31. August bis 
1. September feiert die Feuer-
wehr Ravolzhausen ihr Sprit-
zenhausfest. Gestartet wird 
am Samstag, 31. August, um 
12. Uhr mit Erbsensuppe aus 
der Gulaschkanone, daran 
schließt sich der „Nachmit-
tagsschoppe“ an, bevor dann 
am Abend zum gemütlichen 
Beisammensein im Geräte-
haus und in der Löschwasser-
bar eingeladen wird. Der 
Sonntag startet um 10 Uhr mit 
einem Frühschoppen. Um 
11 Uhr werden verdiente Ver-
einsmitglieder für ihre Ver-
einstreue geehrt. Der Nach-
mittag steht ganz im Zeichen 
der Nachwuchsarbeit der Feu-
erwehr Ravolzhausen. Die 
Kinder- und Jugendfeuerwehr 
wollen den Zuschauern de-
monstrieren was sie alles ge-
lernt haben. how

Tonecker-Bös lädt für 
morgen zur  

Fahrradtour ein  
Erlensee – „Sicheres Radfah-
ren in Erlensee – das Auto mal 
stehen lassen“. Unter diesem 
Motto lädt die Bürgermeister-
kandidatin Renate Tonecker-
Bös für Samstag zu einer Rad-
tour ein. Diese beginnt um 
11 Uhr auf dem Rathausplatz. 
„Ich lade Sie ein, mit mir ge-
meinsam die Orte aufzusu-
chen, die ein sicheres Radfah-

ren in Erlensee erschweren. 
Ich möchte Ihre Anregungen 
und Ideen kennenlernen“, so 
Renate Tonecker-Bös. Nicht 
der Bau neuer Straßen bringe 
Entlastung für den Verkehr, 
sondern die Möglichkeit, ein-
mal das Auto stehen zu lassen, 
um mit dem Fahrrad sicher 
unterwegs zu sein. Dazu gehö-
re auch, endlich E-Bike-Lade-
stationen zu errichten. Auf 
der Tour könne auch über den 
innerörtlichen Busverkehr 
mit seinen Streckenführun-
gen und Haltestellen und über 
die Sicherheit für Fußgänger 
diskutiert werden, heißt es in 
einer Pressemitteilung der 
Kandidatin. how

VERANSTALTUNGEN

Die Fahrzeugflotte abfahrbereit: Ab Montag steuern die Lkw des Frischedienstes auch wieder zahlreiche Kantinen und Küchen an, die das Essen für Schüler und Kindergartenkinder zu-
bereiten. Für die Firma Denecke macht dies etwa 30 Prozent des Umsatzes aus. FOTOS: ALEX CARRIGAN
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