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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke,
St. Josefs-Haus in Halverde,
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren,
Caritas Haus Magdalena Laggenbeck,
Caritas Haus Waldfrieden, Ibbenbüren
Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern,
Stadtbücherei Ibbenbüren, 
AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren,
AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren,
Haus St. Hedwig in Püsselbüren

Toll, wir haben Unterstützung
Seit nunmehr 40 Wochen schreiben wir beiden den Bewohnerinnen und Bewohnern 
von Alten- und Wohnheimen wöchentlich einen Brief. Damit versuchen wir, deren 
Alltag ein bisschen Unterhaltung und Information zu bringen. Wir freuen uns immer 
wieder, wenn wir von den Heimleitungen erfahren, dass diese „Lese-Briefe“ wö-
chentlich Freude und Unterhaltung bringen. Stolz sind wir auch, dass inzwischen fast 
in allen Alten- und Wohnheime im hiesigen Raum diese „Lese-Brief“ gelesen 
werden. Deswegen wollen wir uns auch im neuen Jahr 2021 bemühen, dass das so 
bleibt. 
Mit diesem „Lese-Brief“  möchte ich Ihnen Frau Maria Berkemeyer vorstellen. Sie 
hat mit einem lebendigen Beitrag über eine alte Bäckerei in Steinbeck diesen „Lese-
Brief“ mitgestaltet. Das hat uns riesig gefreut und findet hoffentlich Fortsetzung und 
weitere Nachahmer.

Eine „alte“ Bäckerei – man schmeckt das Handwerk
Als ich, Maria Berkemeyer, im November in der Ibbenbürener Volkszeitung den Arti-
kel über Thea und Josef Brinker und deren  „Lese-Briefe“ las, war ich direkt begeis-
tert. Im Artikel forderten sie die Leser auf, gerne auch Themen vorzuschlagen.
Fortan hielt ich Ausschau was denn Interessantes in meiner Umgebung so passierte. 
Und es kam wie es kommen musste. Josef Brinker ermunterte mich, doch selbst mal 
einen Lese-Brief zu schreiben. Also versuche ich mich heute mal als Gastschreiberin.
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Ich bin gebürtige Reckerin und kenne daher die Bäckerei Drees in Steinbeck. Hier 
kaufen die Steinbecker seit nunmehr fast 130 Jahren ein. 
Aus einem ehemaligen Kaufladen ist über die Jahre eine reine Bäckerei geworden. 
Diese ist inzwischen über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Wenn es ums Einkaufen 
geht, werben die Steinbecker gerne mit dem plattdeutschen Spruch: „Do brukste nich 
in de Stadt to laupen, in Steimke un Obersteimke kaans alls kaupen.“ (Da brauchst du
nicht in die Stadt zu laufen, in Steinbeck und Obersteinbeck kannst du alles kaufen.)

Und damit das auch so
bleibt, laden auch vie-
le Innenstädte für das
Einkaufen und Konsu-
mieren vor Ort ein. Da
existieren noch Ein-
zelhandelsgeschäfte
mit einem guten Ange-
bot an Waren, in de-
nen das Einkaufen
noch Spaß macht.
Wichtig ist auch, dass
man dort noch ein
„Schwätzchen“ halten
kann. Da habe ich ein
gutes Beispiel aus Steinbeck. Dafür steht die von vielen Kunden, nicht nur Steinbe-
ckern, sehr beliebte Bäckerei Drees. 
Begonnen hat alles 1892 mit der Gründung des Lebensmittelmarktes mit Bäckerei 
Rieke, welcher eigentlich schon eher einem Kaufhaus ähnelte. Ab 1945 führten Erich 
und Dora Rieke das Geschäft. Sie verkauften Lebensmittel, daneben auch Seife, 
Waschmittel, Petroleum und anderen Haushaltsbedarf. Also viele Dinge des täglichen
Lebens, sowie auch Stoffe. 
Ende der 70er Jahre suchten sie für ihr Geschäft einen geeigneten Nachfolger. Aus 
diesem Grunde inserierten sie in der Kundenzeitschrift „Bäckerblume“ eine Anzeige. 
Glücklicherweise fanden sich die Zwillingsbrüder Henry und Josef Drees aus dem 
Ruhrgebiet. Sie traten am 1. August 1979 die Nachfolge an. Mit ihren Familien zogen
sie von Wanne-Eickel nach Steinbeck. Die Brüder Drees erwiesen sich als perfektes 
Gespann, da Josef Bäcker und Henry Konditor war. So backten sie ganze 38 Jahre  
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Der alte Kolonialwarenladen von Erich Rieke  mit Bäckerei



zusammen in der Bäckerei. Die Kunden waren zufrieden und schätzten die guten und 
immer frischen Backwaren aus ihrem Haus. 
Schließlich war hier noch
alles handgemacht.
2015  übernahmen Flori-
an Drees, Sohn von Josef
Drees, mit seiner Frau Ni-
cole die Bäckerei. Die
jungen Leute werden wei-
terhin in der Backstube
unterstützt von  Onkel
und Vater. 
Übrigens, Ortsverbunden-
heit ist dem jungen Paar
wichtig. Das schätzt auch
Andreas Plietker vom
Haus St. Benedikt in Re-
cke. Die Bäckerei ist
Haus- und Hoflieferant des Altenheimes. „Die Bewohnerinnen und Bewohner“, so 
der Hausleiter, „schätzen die Köstlichkeiten aus der Backstube“. Leider konnte die 
Weihnachtsbäckerei in der letzten Adventszeit nicht geöffnet werden. Das Corona-Vi-
rus  hat das weihnachtliche Backen verhindert. Sonst hätten die fleißigen Hände des 
Küchenpersonals aus Recke und Halverde gemeinsam mit dem Bäckermeister so 
manch` herzhafte Köstlichkeit auf den Weihnachtstellern der Bewohnerinnen und Be-
wohner  gezaubert. Auch Reinhard Ransmann, vom Haus St. Hedwig in Püsselbüren, 
kann nur gutes über die Bäckerei berichten. Auch sein Haus bezieht sämtliche 
Backwaren von der Bäckerei Drees.  
Im Oktober 2019,  gab es die große Neueröffnung mit 50 Sitzplätzen im Café. Seit 
dem sind sowohl die Bäckerei als auch das Café in aller Munde. Nicht nur weil es 
sehr gut schmeckt, sondern weil es einfach ein sehr netter Treffpunkt geworden ist. 
Was früher vielleicht die Kneipe war, ist heute in Steinbeck der Bäcker. 
„Hier ist immer was los, da ist es keinen Tag langweilig“ so Florian Drees. Neben 
dem sehr beliebten Frühstücksangebot kann man sich am Nachmittag auch mal ein 
nettes Gedeck mit Kaffee und Kuchen servieren lassen. Ein Höhepunkt in jeder 
Woche ist allerdings der Donnerstag. Schon früh in der Nacht sieht man Licht in der 
Bäckerei.
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Der Bäcker und der Konditor gehen in den Ruhestand, sie 
führten 38 Jahre ihre Bäckerei in Steinbeck



Dann beginnen die ersten Vorbereitungen für das große Berliner Backen.  An jedem 
Donnerstag werden bis zu 400 Berliner direkt vor dem Laden gebacken.

Um auch weiter fachmännisch arbeiten zu können bildet Florian Drees auch aus. Im 
Moment befindet sich ein
junger Mann aus
Afghanistan im 3. Ausbil-
dungsjahr. Der Meister ist
mit ihm sehr zufrieden.
Gerne lädt er auch junge
Leute zum Schnuppern ein.
Denn heute sei es wichtig,
für den Betrieb guten Nach-
wuchs zu erhalten. Bezüg-
lich des Nachwuchses bei
seiner Kundschaft macht
sich das Bäckerpaar keine
Sorgen.  Der Ort Steinbeck
und seine Umgebung zählen
zu den beliebten Orten  für
junge Familien. Viele
finden hier eine neue
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Die Weihnachtsbäckerei mit den Frauen aus der Küche des Hauses St. Benedikt. 

Jeden Donnerstag gibt es frische Berliner



Heimat und freuen sich über eine ortsansässige Bäckerei.  Die Bäcker sehen auch 
deswegen freudig in die Zukunft. 
Zu uns, über den Berg,
nach Ibbenbüren-Lag-
genbeck kommen üb-
rigens immer die
„kleinen Zwerge“. Der
kleine Zwerg ist ein
ohne Hefe gebackenes
Körnerbrot. Mit die-
sem Leckerbissen
muss ich immer meine
ganze Doppelkopfrun-
de versorgen. Es
kommt vor, dass das
Brot am selben Tag
ratzeputz verzehrt
wird,  da es so lecker ist.

An dieser Stelle möchte ich mich bei der Familie Drees recht herzlich bedanken. Dies
gilt auch für meinen Cousin und IVZ-Mitarbeiter Heinrich Weßling, der mir das Bild-
material zur Verfügung stellte.

Gemeinsam wünschen wir allen Seniorinnen und Senioren 
weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.

Lizenz: CC BY 2.0 de https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/legalcode
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Nicole und Florian Dress stoßen auf eine gute Zu-
kunft an

Und zum guten Schluss möchte ich noch einen kurzen Witz zum Besten ge ben, der 
natürlich kei nen Bezug zur Wirk lichkeit in einer Bäckerei zu tun  hat.

Ein Kunde kommt erbost in die Bäckerei und knallt die Brötchentüte auf die Theke: 
„Die Brötchen, die ich hier gerade gekauft habe, sind ja von gestern!“
Verkäuferin: „ Was wollen Sie denn?“
Kunde: „Ja, Brötchen von heute!“
Verkäuferin: „Dann müssen sie morgen wiederkommen!“
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