
Alles aus einem Guss
Konditorennachwuchs kreiert Meisterwerke aus Zucker, Marzipan und Schokolade

Von Gabriele Hillmoth

*-'"3&#1 Der Konditoren-
Nachwuchs kämpft gegen
die Zeit, formt Figuren, kne-
tet Teig, modelliert Rosen,
dreht Notenschlüssel, bringt
Zucker in Form und Farbe
ins Spiel – und bangt um
den Sieg. Vier Stunden spä-
ter ist die Zitterpartie im
münsterischen Adolph-Kol-
ping-Berufskolleg beendet.
Die Jury macht sich ein Bild
von allen Schautorten, kann
sich aber bei der Kreativität
der Azubis nur schwer ent-
scheiden.
Obermeister Georg Liesen-

kötter spielt den Schieds-
richter, denn nur einer kann
gewinnen. Und das ist Judith
Balks. Die 20-Jährige ent-
scheidet diesmal den Leis-
tungswettbewerb im Kondi-
toren-Handwerk für sich, be-
kommt dafür 100 Euro und
geht mit Vorschusslorbeeren
in die Abschlussprüfung, die
den Auszubildenden im
Sommer blüht.
Der Leistungswettbewerb

ist ein Testlauf für den Nach-
wuchs. Das Thema „Sym-
phonie der Sinne“ wird auch
das Motto bei der Abschluss-
runde sein, sagt Lehrlings-

wart Ralf Ilgemann. „Bis da-
hin bleibt noch Zeit für letzte
Feinarbeiten“, beruhigt
Fachlehrer Thomas Stürzni-
ckel seine Azubis, die jetzt
im dritten Lehrjahr sind.
Judith Balks zählt dazu.

Kurz vor Abgabe ihrer
Schautorte ist die 20-Jährige
verzweifelt. „Ich will alles or-

dentlich abliefern“, sagt die
angehende Konditorin und
entdeckt plötzlich Klümp-
chen auf dem schokoladigen
Überzug. Fünf oder sechs
Mal hat sie die Schautorte in
ihrem Lehrbetrieb erfolg-
reich kreiert. Beim Wettbe-
werb läuft ihr die Zeit davon,
sie muss ihre Dekoration auf

ein Minimum korrigieren.
Der Jury gefällt die scho-

koladige Note trotzdem sehr
gut. „Technisch sehr schwie-
rig, handwerklich sehr gut
und in eine moderne Form
gebracht“ lautet das Urteil,
das aber auf die meisten
Arbeiten zutrifft.
„Das Ergebnis lässt hoffen,

dass wir im Sommer noch
mehr sehen“, betont der
Obermeister der Kondito-
ren-Innung Münsterland,
Georg Liesenkötter, zum Ab-
schluss des Wettbewerbs.
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Die Jury ist mit dem Ergebnis des Leistungswettbewerbs zufrieden (v.l.): Georg Liesenkötter, Iris Bauland, Ralf Ilge-
mann, Judith Balks, Martin Lohmann, Maleen Hölscher, Götz Alsmann und Thomas Stürznickel. (#3#!% )&33,+&! $,016

Cora Nicolai lässt rote Rosen
sprechen.

Max Fransbach (Bonsel) und
die Airbrush-Technik.

Michaela Entrup (Kleimann)
baut auf Marzipan.

Jennifer Haße (Telgmann)
bereitet ihr Kunstwerk vor.

Farbe bringt Marina Meyer
auf der Heide (Diepenbrock)
in ihre Arbeit.

Eva Hetrodt (Liesenkötter)
zaubert eine neue Note.

Die süßeste
Versuchung

Götz Alsmann kann nicht widerstehen

'-,' *-'"3&#1 Die Kondito-
ren-Innung Münster hatte in
dieser Woche ein Zimmer
frei für Götz Alsmann. Der
prominente Musiker aus
Münster ließ sich vom
Handwerk gerne locken. Als-
mann konnte der süßesten
Versuchung nicht widerste-
hen. Bei Kostproben, die ihm
die Konditoren reichten, griff
er gerne zu.
Mehr noch: Alsmann, der

normalerweise in seiner
Sendung „Zimmer frei“
durchaus auch mit Torten
wirft, weiß jetzt zu würdi-
gen, welche Arbeit in den
Wunderwerken steckt. „Ich
entschuldige mich für jede
Torte, die ich im Fernsehen
geworfen habe“, betonte er.
Auch vorsorglich, fügte er
hinzu. Gleichwohl haben
aber die Konditoren in Köln
von den Tortenschlachten
profitiert, so Alsmann.
Der Musiker war im Kreis

der Konditoren-Innung fas-
ziniert von einem Saxofon.
Auf diesem Instrument
schmelzen die Töne nur so
dahin, denn das Blasinstru-
ment war aus purer Schoko-
lade gearbeitet.

Überhaupt ließen die Kon-
ditoren-Azubis die Töne nur
so sprudeln. Noten, Noten-
schlüssel, Klaviere – die
Lehrlinge zogen das volle
Register ihres Könnens. Götz
Alsmann war begeistert. Er
sei selbst ein Tortenliebha-
ber, verriet er – und sprach
in diesem Moment als Kon-
sument. Denn normalerwei-
se sei Backen nicht seine
Baustelle, so der Musiker,
der sich aber fürs Kochen
erwärmen kann.

Thomas Stürznickel und
Götz Alsmann bewerten
Matthias Striddes Saxofon
aus Schokolade.

Karriere mit
einer guten Lehre

Innungsbetriebe legen das Fundament
'-,' *-'"3&#1 „Wer einmal
für den Beruf brennt, der ist
nicht mehr zu halten“, sagt
Thomas Stürznickel. Der 46-
Jährige bescheinigt den Aus-
zubildenden im Konditoren-
Handwerk eine zunehmend
gute Qualität. Wenn jemand
in Münster gelernt hat, sagt
der Fachlehrer, dann hat er
bundesweit auch gute Kar-
ten, einen Job zu bekom-
men.
65 Auszubildende lernen

zurzeit in der Konditoren-In-
nung Münsterland das

Handwerk des Konditors.
Auch Max Fransbach. Mit

16 Jahren startete er seine
Konditorlehre. Ihn hat das
Fieber gepackt. Im Sommer
hängt er eine Kochlehre an
und darf aufgrund seines
Abschlusses bei den Kondi-
toren gleich ins zweite Lehr-
jahr einsteigen. Bundesweit
hat er sich 20 Mal beworben
und nur drei Absagen be-
kommen. Max Fransbach
hatte die Wahl und geht jetzt
zu Sternekoch Jörg Müller
nach Sylt.

Wer kennt sie nicht - exklusiv nur bei uns!
- aber wir haben noch mehr zu bieten -

Café. Conditorei, Confiserie
Warendorf, Fußgängerzone
Ecke Krickmarkt / Freckenhorster Str.
Tel.: 02581/2801

Genießen Sie eine der vielen
Spezialitäten in unserem Café!

Prinzipalmarkt 48

Naschwerk
ist unser

Handwerk!
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