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Bäcker Hans-Martin Rolf ist meistens gut gelaunt. Auch um drei Uhr morgens,
wenn er in seiner Backstube die ersten Teiglinge vorbereitet. Nicht ganz unschuldig
an diesem Frohsinn ist Onkel Gerhard Rolf, der moderne Daniel Düsentrieb des
Bäckereihandwerks. Während andere mit 75 Jahren entspannt den Ruhestand
genießen, entwickelt er mit Herzblut kluge Lösungen, für die der Markt keine
zufrieden stellenden Produktantworten bieten kann.

Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann in 2007. Hans-Martin Rolf
erzählte seinem Onkel eher beiläufig von diesem einen Problem seines
Bäckeralltags. Erwähne niemals das Wort „Problem“ in Gegenwart eines Tüftlers.
Er könnte umgehend für die Lösung sorgen. So auch in besagtem Fall, der sich
mit den Jahren bereits zig-fach erfolgreich wiederholte. Jedes Produkt wird
perfektioniert bis zur Vollendung – nach ausgiebigen Praxistest direkt in HansMartin Rolfs Backstube. Inzwischen kommen die Kunden direkt auf das
Unternehmen zu mit den Worten: „Könnt ihr für Problem xy bitte auch ein
Produkt entwickeln?“ Wie positiv folgenreich eine solche Entwicklung sein
kann, zeigt das Plan B-Brezelblech. Ein ganzes Bundesland konnte dank der
Erfindung wieder aufatmen, deren brisantes Aluminium-Brezelproblem bereits
höchste Staatsämter beschäftigte. Aktuell machen die Bielefelder Lösungs-Genies
mit ihrem neusten Produkt Furore: dem AirAktivÒ-Brötchenblech. Es wirkt, als
wäre es gar nicht vorhanden und macht Etagenöfen-Brötchen schneller besser.

Fragt man die beiden Herren nach ihren Zukunftsplänen, lautet die Antwort
einhellig: „Wir machen einfach weiter wie bisher. Mit gleicher Leidenschaft,
Ideenreichtum und Praxisnähe.“

Da Frank mich schon vor einigen Monaten in ähnlicher Weise von einem
schmerzend-steifen Nacken kurierte, konnte ich mich der (für normale Menschen!)
unerklärlichen Situation vertrauensvoll hingeben. Auch damals war die Sachlage
ähnlich kurios. Den Schmerz im Nacken vertrieb er damit, dass er auf ungalante
Weise an meinen Fingern herumrubbelte. Ja, die Finger! Mit gleichem Ergebnis wie
heute: Zack, Schmerz weg. Meine Empfehlung daher für jeden, der von akuten oder
chronischen Schmerzen geplagt ist: Nicht lange herummachen, sondern lieber
gleich Franks professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ich danke dir für deine
unkomplizierte zweifache Akuthilfe.

