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„Die Konditoren leben noch“
Ralf Ilgemann ist überzeugt: Mit besonderen Produkten haben die Betriebe eine Zukunft

Von Gabriele Hillmoth

MÜNSTER. „Wir Konditoren le-
ben noch in Münster“, freut
sich Ralf Ilgemann. Er ist der
Lehrlingswart der Innung
„Die Konditoren“, die inzwi-
schen über Münster hinaus
bis Bielefeld reicht. Ilge-
mann und seine Kollegen
stecken voller neuer Ideen.
„Die wirklich guten Dinge
werden immer noch von
Hand gemacht“, wirbt der
Konditormeister aus Müns-
ter für die Zunft. Ilgemann
ist Inhaber einer Konditorei,
die Petit Fours mit Verzie-
rungen reicht, die Schokola-
denbrunnen sprudeln lässt
und Torten für Taufen, Ge-
burtstage und Hochzeiten
kreiert.

Rund 260 Hochzeitstorten
verlassen pro Jahr allein das
Café Classique von Ralf Ilge-
mann an der Skagerrakstra-
ße in Münster.

Aber Ilgemann ist in
Münster nicht der einzige
Konditor in Münster, der Sü-
ßes zu kunstvollen Kreatio-
nen verarbeitet. „Insgesamt
vier reine Konditoreien exis-
tierten heute noch in dieser
Stadt.“ Neben dem Café Clas-
sique sind es die Konditorei-
en: Café Issel, Café Grote-
meyer und Karl Krimphove
von der Ludgeristraße. Au-
ßerdem seien einige Betriebe
sowohl in der Bäckerei als
auch in der Konditorei
unterwegs.

Ralf Ilgemann beschäftigt
sich aber wie viele seiner
Kollegen mit einer breiten
Produktpalette. Wer mit sei-
nem Betrieb überleben
möchte, der muss sich Ni-
schen aussuchen, sich spe-
zialisieren und auf Kunden-
wünsche flexibel reagieren,
so der Fachmann.

Konditoren, beschreibt der
Lehrlingswart, seien oft
Künstler und Individualis-
ten. Einzelanfertigungen
von Torten sind ihnen eine
der liebsten Aufgaben. Aber
der Kunde, weiß der Fach-
mann, müsse umgekehrt be-
reit sein, für die Sonderan-
fertigungen zu bezahlen. Der

Konditormeister legt darum
größten Wert auf die Bera-
tung. Die Kunden seien zu-
nehmend daran interessiert,
woher ihre Produkte kom-
men. Regionalität bei den
Rohstoffen spiele eine Rolle.

Das Tortenangebot ist viel-
fältig. Zurzeit sind vor allem
blumige und fruchtige
Hochzeitstorten gefragt.
Mehrstöckige Kunstwerke
spielten eine Rolle, „je höher
umso schöner“. Sechs bis sie-

ben Etagen seien gängig.
„Wir können bis zu zehn Eta-
gen“, so Ralf Ilgemann. Die
Kunstwerke erhalten heute
aber auch bei Hochzeiten
zunehmend als Dessert eine
größere Aufmerksamkeit.

Diese mehrstöckige Hochzeitstorte ist eines der handwerklichen und künstlerischen Glanzstü-
cke, die die Konditoren anbieten.

Konditoren sind wahre Künst-
ler bei der Herstellung von Prali-
nen.

Alles ist Handarbeit, was in den
Konditoreien entsteht.

Meisterlich von
Hand zubereitet

Ralf Ilgemann macht Lust auf den Beruf

-gh- MÜNSTER. Ralf Ilgemanns
beruflicher Weg ist ein Klas-
siker. Seine Großväter waren
Bäcker und Konditoren – das
Handwerk liegt ihm im Blut.
Für ihn stand bereits im ach-
ten Schuljahr fest: „Ich wer-
de Konditor.“

Begonnen hat alles 1986
mit seiner Ausbildung zum
Konditor. Danach begannen
Jahre der „Wanderschaft“ als
Patissier in Sternegastrono-
mien und als Konditor in na-
tionalen und internationa-
len Konditoreien. Ralf Ilge-
mann wollte die Welt erle-
ben, über den Tellerrand
schauen und Erfahrungen
sammeln. Der junge Kondi-
tor sah sich im Königshof in
München um, heuerte auf
dem Kreuzfahrtschiff MS
Europa an und sah sich in
der Alten Oper in Frankfurt
am Main um. Während die-
ser Zeit hat er im Jahr 1993
die Meisterschule in Heidel-
berg erfolgreich abgeschlos-
sen. Anfang 1997 eröffnete
er das Café Classique als
klassisches Konditorei-Café
in Münster.

Jede Kleinigkeit wird
meisterlich von Hand zube-
reitet. „Unsere Erzeugnisse
werden aus hochwertigen
Rohstoffen ohne Fertigpro-
dukte und Konservierungs-
mittel handwerklich herge-
stellt.“ In der Chocolaterie
werden auf der Basis von
hochwertigen Schokoladen
Pralinen, Schokoladenhohl-
körper und Tafeln handge-
schöpft. Seit Anfang 2010
werden zudem Eiskreatio-
nen aus eigener Produktion
angeboten.

Ilgemann freut sich, dass
er 2012 in St. Bartholomä
am Königssee in die Fein-
schmecker-Bruderschaft
„Confrérie des Maîtres de la
Table et Frères en Gueule“
aufgenommen wurde.

Der Münsteraner ist bis
heute von seinem Weg in die
Selbstständigkeit überzeugt:
„Das war die richtige Ent-
scheidung.“

Der Handwerksmeister hat
sich über Münster hinaus
einen Namen gemacht. „Ich
habe mit Menschen zu tun,
ich kann gestalten und ma-
che etwas Leckeres zu es-
sen.“ Auch Ilgemann selbst
isst täglich ein Stückchen
Kuchen oder greift zu einer
Praline.

Ralf Ilgemann in seiner Kondi-
torei in Mauritz.Fotos (3): Jürgen Christ

Freitags, samstags
und sonntagsFrühstücks-buffetab 9.00 Uhr

Café
Marktstraße 2

48369 Saerbeck
Telefon 02574 /8147

Café
Marktstraße 18
48638 Greven

Telefon 02571 /5847020

Ludwig-Wolker-Straße 25
48157 Münster

Telefon 0251 /1321028
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„Die Konditoren“
Innung

Ossenkampstiege 111
48163 Münster
Telefon: 0251/520 08-57
E-Mail: info@die-konditoren.de
Internet: www.die-konditoren.de

GLÄSERNE KONDITOREI KAFFEEHAUS FEINBÄCKEREI

CAFÉ

Steverstr. 6 | 59348 Lüdinghausen | Tel. 02591.5954 | www.cafe-terjung.de

Wir leben und lieben unser Handwerk - schauen Sie uns gerne zu.

DIE
GLÄSERNE KONDITOREI

NEU!


