
Was macht einen guten
Konditor aus?

Georg Liesenkötter, Ober-
meister der Konditoren-In-
nung Münsterland: Er ist
mit Freude bei der Arbeit
und hat ein Gespür dafür,
was der Kunde wünscht.
Das fängt bei der Beratung
an und setzt sich bei der
Herstellung fort. Wenn
ich dann auch noch mei-
nen Kuchen gerne esse,
dann kann ich die Begeis-
terung für meine Produkte
besser auf den Kunden
übertragen.

Was muss ein Konditor
heute bieten?

Liesenkötter: Wir belie-
fern unsere Kunden von
der Geburt an ihr ganzes
Leben lang, von der
Hochzeitstorte, bis zur
Torte für die Taufe, von
der Kommunion- und
Konfirmationstorte bis zur
Geburtstagstorte. Weih-
nachten ist heute für uns
die Hauptsaison im Jahr,
dann sind Christstollen
und Plätzchen gefragt.
Aber auch Ostern und
Muttertag sind wichtige
Tage für uns. Der Kunde
wünscht dann keine Mas-
senproduktion, er möchte

die Individualität unserer
Betriebe genießen.

Wo sehen Sie die Zu-
kunft Ihres Handwerks?

Liesenkötter: Wir müssen
Vieles können. Dafür
reicht die dreijährige Aus-
bildung eigentlich nicht
aus, um das breite Spekt-

rum unseres Berufes zu
erlernen. Der Service für
die Kunden muss stim-
men, die Beratung. Wir
müssen auch das feine
Gespür dafür entwickeln,
wie wir den Kunden ver-
wöhnen können, der heu-
te lieber weniger kauft,
dafür aber gute Produkte
essen möchte. -gh-

Georg Liesenkötter

Drei Fragen an

Georg Liesenkötter Foto: Jürgen Peperhowe

Zum Jubiläum geht
es hoch hinaus

Konditoren liefern Torte für Fest der Kreishandwerkerschaft

Von Gaby Hillmoth

Münster. Bernd Kleimann
jun. und Ralf Ilgemann sind
schnell überredet. Für die bei-
den Konditormeister aus
Münster ist es Ehrensache,
den Festakt der Kreishand-
werkerschaft Münster im Rat-
haus mit einer Jubiläumstorte
zu krönen.

Hoch hinaus wollen die bei-
den Konditoren mit ihrer Tor-
te, das ist von Anfang an die
Idee. Ralf Ilgemann und Bernd
Kleimann jun. möchten zei-
gen, was ein Konditormeister
heute kann, welche Kreativi-
tät sich hinter ihrem Berufs-
bild versteckt und mit welcher
Qualität bei ihnen gearbeitet
wird. Das Ziel ist schnell klar,
sagt Handwerksmeister Bernd
Kleimann jun., alle Innungen
der Kreishandwerkerschaft
sollen auf dieser Geburtstags-
torte vertreten sein.

Das Ergebnis, das die beiden
Konditormeister den Festgäs-
ten präsentieren, hat Format.
Sechs Etagen hoch steht die
Torte vor der Gesellschaft.
Trotz der Hitze schmilzt nicht
ein Dekor dahin. Bernd Klei-
mann jun. und Ralf Ilgemann
haben ein perfektes Timing.
Die Böden ihrer Geburtstags-
torte sind aus Biskuit geba-
cken und abwechselnd mit
einer Orangencreme- und
einer Herrencreme-Füllung
bestrichen. Jede Etage wird in
„Massaticino“ eingehüllt,
einer marzipanähnlichen
reinweißen Masse, die für Tor-
tendecken eingesetzt wird.

Die jeweiligen Logos der In-
nungen auf den einzelnen Tor-
ten-Etagen kreiert Bernd Klei-
manns Bruder Ralf am Com-
puter. Jedes Bild zieht er auf
Fondantpapier. Rosen in den
Farben der Kreishandwerker-
schaft geben dem süßen Des-
sert ein blühendes Aussehen.
Das Logo der Kreishandwer-
kerschaft ist das i-Tüpfelchen
der Konditorenkunst.

Ralf Ilgemann (r.) schneidet die Jubiläumstorte an, die die
Konditoren im Rathaus den Gästen der Kreishandwerker-
schaft präsentieren. Foto: Matthias Ahlke

Verführerische Torten
Konditoren-Nachwuchs zaubert für den Leistungswettbewerb

-gh- Münster. Der Kondito-
rennachwuchs legt sich mäch-
tig ins Zeug. Perfekt sind die
Arbeiten, die die Jungen und
Mädchen jedes Frühjahr beim
Leistungswettbewerb ablie-
fern. Unter Zeitdruck und
unter den wachsamen Augen
einer Jury wird ihre Hand-
werksarbeit dann zur süßen
Versuchung.

„Unsere Auszubildenden
lernen dabei realistische Prü-
fungsbedingungen kennen“,
beschreibt der Obermeister
der Konditoren, Georg Liesen-
kötter, eines der Ziele, das die
Innung mit dem Wettbewerb
verfolgt. Manchem werde da-
mit aber auch die Angst vor
der bevorstehenden Gesellen-

prüfung genommen, betont
Lehrlingswart Ralf Ilgemann.

Tatort des süßen Gesche-
hens ist immer wieder das
Adolph-Kolping-Berufskolleg
in Münster. Natürlich stand
der diesjährige Wettbewerb
der Konditoren ganz im Zei-
chen des Jubiläums der Kreis-
handwerkerschaft. Viele
Schautorten drehten sich um
das 600-jährige Bestehen.
Obermeister Liesenkötter lob-
te: „Unser Konditoren-Nach-
wuchs führt in mehrfacher
Hinsicht vor, was das Hand-
werk alles kann.“

Der Obermeister wirbt für
den Beruf, der heute auch als
Sprungbrett unter anderem
für eine berufliche Karriere in

der Hotelbranche oder für ein
Studium genutzt werde.

Inzwischen habe sich auch
das Rad gedreht. War der Kon-
ditorberuf früher fast aus-

schließlich den Männern vor-
behalten, sind heute mehr als
50 Prozent der Konditoren
Frauen. Ein Beispiel dafür ist
Ute Berger-Telgmann vom
Vorstand der Innung, die die

Backgene vom Großvater mit
bekommen hat, wie sie sagt.
Die 43-Jährige aus Werne
wirbt wie Obermeister Liesen-
kötter aus Saerbeck für den
Beruf. Aber wer sich dafür in-
teressiert, sagt die Konditor-
meisterin, muss wenigstens in
den Grundrechenarten sicher
sein. Ein Praktikum sei außer-
dem hilfreich, um die Kolle-
gialität und Sozialkompetenz
des oder der Neuen herauszu-
filtern.

In ihrem Haus diskutiere
das gesamte Team, ob der Be-
werber zum Team passen
könnte. Georg Liesenkötter
räumt außerdem mit dem Vor-
urteil der ungeregelten
Arbeitszeiten auf.

Der Konditoren-Nachwuchs zeigt jedes Jahr beim Leistungswettbewerb der Innung, was er kann.

„Unser Konditoren-
Nachwuchs führt in
mehrfacher Hinsicht
vor, was das Hand-
werk alles kann.“

Georg Liesenkötter

Konditoren-Innung Münsterland

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon 02 51/5 20 08-57
E-Mail info@konditoren-muensterland.de
Internet www.konditoren-muensterland.de

Wir gratulieren der
Kreishandwerkerschaft Münster

zum 600-jährigen Bestehen!

Jeden Sonntag

reichhaltiges Frühstücksbuffet
inklusive Getränke

nur 8,95 € von 9.30 – 12.30 Uhr

Hammer Straße 45
48153 Münster

Telefon 02 51/52 60 11

Bassfeld 2 a
48291 Telgte

Telefon 0 25 04/43 90

Café Konditorei

Markt 20 | 59368 Werne
www.konditorei-telgmann.de
Telefon 0 23 89 - 21 61
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