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Nachwuchs-Konditoren verraten ihre Geheimnisse
Backwettbewerb: Die Temperaturen der Zutaten sind entscheidend. Vieles gelingt besser, wenn die einzelnen Elemente einigermaßen

gleich warm oder kalt sind. Und wenn gar nichts mehr geht, haben die Expertinnen ein Rezept für einen Kuchen parat, der immer gelingt

Von Danielle Dörsing

¥ Bielefeld. Vorsichtig zieht
Alwine Rusch mit einer Spritz-
tüte eine feine Linie aus dunk-
ler Schokolade. Ein Gebilde aus
kleinen Schokoladenballons
nimmt langsam Gestalt an.
Neben ihr formt Carina Ada-
mek einen kleinen Arm aus gel-
bem Marzipan. Die angehen-
den Konditorinnen sind zwei
der 12 Auszubildenden des
Carl-Severing-Berufskollegs
(CSB), die sich dieses Wo-
chenende bei einem Leistungs-
wettbewerb im Backen, For-
men und Verzieren messen.

Der zweitägige Wettbewerb
findet in Kooperation mit der
Ausstellung für das Bäcker-
und Konditorhandwerk statt,
die von der Bielefelder Firma
EBÄCKO ausgerichtet wird.
„Seit fast 30 Jahren arbeiten wir
schon mit dem CSB zusam-
men,“ freut sich Vertriebslei-
ter Martin Müller, der den
Wettbewerb betreut. Das Ziel:
Praxiswissen anwenden und
dabei der Kreativität freien
Lauf lassen.

Das ließen sich die Teil-
nehmer nicht zweimal sagen:
Über zwei Tage gestalteten sie
zum Motto „Herzlichen
Glückwunsch zu...“ je 16 Petit
Fours, also kleine französische
Küchlein, einen Tortenaufsatz
aus Schokolade sowie Marzi-
panfiguren. Dabei unterstütz-
te sie Martin Peschtrich, Leh-
rer am CSB und Betreuer der
Konditorenklassen: „Die Teil-
nehmer dürfen sich von der
Idee bis hin zur Umsetzung je-
den Schritt frei überlegen“, er-
klärt er. Die Materialien und
Zutaten werden gestellt, nur
Dekoelemente wie Tischde-
cken, Geschenkband oder pas-
sende Gegenstände müssen die
Teilnehmer selbst besorgen:
„Alles in allem ist die Arbeit
hierfür also sehr aufwendig“,
sagt er. Alwine Rusch, die für
Goeken backen in Bad Dri-
burg arbeitet, ergänzt stolz:
„Wir sind alle im zweiten Lehr-

jahr und wurden als 12 von
mehr als 40 Schülern ausge-
wählt, um hier teilzunehmen.
Alle hier sind Perfektionistin-
nen, es ist nicht einfach.“

Bewertet werden die essba-
ren Kunstwerke dann von an-
deren Ausstellungsteilneh-
mern, wie zum Beispiel Man-
dy Strobel, die ebenfalls Kon-
ditorin ist: „Wir schauen, wie
sauber gearbeitet wird und wie
gut die Auszubildenden ihre

Ideen umgesetzt haben“, er-
klärt sie das Vorgehen.

Die Teilnehmer sind am En-
de des Wettbewerbes erleich-
tert: „Heute morgen war es so
kalt. Da war es richtig schwie-
rig, die Schokolade flüssig zu
halten“, sagt Rusch. Auch Ma-
rie Kasseroler (Nascherei Min-
den) ist zufrieden: „Alles in al-
les war es stressiger als ge-
dacht“, gibt sie zu. Und wel-
che Tipps haben die angehen-

den Konditorinnen für ande-
re Back-Begeisterte? „Nicht
weitermachenimRezept,wenn
man glaubt, dass gerade etwas
schief geht“, lacht Kasseroler.
Für Rusch sind die Tempera-
turen der Zutaten entschei-
dend: „Vieles gelingt besser,
wenn die einzelnen Elemente
einigermaßen gleich warm
oder kalt sind.“

Am Ende gewannen Celine
Schaumann (Konditorei Krau-

me Bielefeld) und die Biele-
felderin Carina Adamek (Fein-
bäcker Brante, Bad Oeynhau-
sen).AdamekgestalteteeinKu-
chenaufgebot mit dem Motto
„Herzlichen Glückwunsch zur
Geburt.“ Die 26-Jährige ist
nach der Siegerehrung erleich-
tert: „Ich habe mir extra eine
Woche Urlaub genommen,um
hier meine beste Leistung zei-
gen zu können. Ich bin sehr
glücklich mit dem Ergebnis“,

sagt sie. Die ultimative Tor-
ten- und Kuchenempfehlung
sei laut der Siegerin übrigens
der klassische Käsekuchen:
„Der ist schnell gezaubert und
schmeckt allen“, erklärt Ada-
mek.

Auch Lehrer Peschtrich ist
mit der Leistung seiner Schütz-
linge zufrieden: „Sie haben
heute alle tolle Sachen kreiert
und können wirklich stolz auf
sich sein.“

Filigran: Die Bielefelderin Carina Adamek kreierte bei dem Wettbewerb kleine Marzipanfiguren im Disney-Stil. FOTO: SARAH JONEK

Käsekuchen
250 g Mehl, 400 g Zu-
cker, 1 Prise Salz,
6 Eier, 125 g Butter,
750 g Magerquark, 250
g Schmand, 1,5 Päck-
chen Puddingpulver
(Vanille), abgeriebene
Schale von 1 Zitrone,
Zitronenmelisse, Pu-
derzucker zum Bestäu-
ben, Frischhaltefolie

Mehl, 100 g Zucker,
Salz, 1 Ei und Butter in
Flöckchen in eine
Schüssel geben und mit
dem Handrührgerät zu
einem glatten Teig ver-
kneten. In Frischhalte-
folie wickeln und 30
Minuten kalt stellen.
Mürbeteig auf bemehl-
ter Arbeitsfläche zu
einem Kreis ausrollen.
Eine gefettete und mit
Mehl bestäubte Spring-
form damit auskleiden,
dabei am Rand 3 cm
hoch drücken. Teig
mehrmals mit einer
Gabel einstechen,
nochmals 10 Minuten
kalt stellen. Inzwischen
5 Eier trennen. Eigelb,
Quark, Schmand, Pud-
dingpulver, 300 g Zu-
cker und Zitronenscha-
le in eine Schüssel ge-
ben und mit dem
Handrührgerät zu einer
Masse verrühren. Ei-
weiß steif schlagen und
unter die Quarkmasse
heben. Masse auf den
Mürbeteig geben und
glatt streichen. Im vor-
geheizten Backofen
(175 C/Umluft nicht
geeignet) 65-75 Minu-
ten backen. Danach
Kuchen mit einem
Messer von der Form
lösen, aber in der Form
auskühlen lassen, Ku-
chen mit Puderzucker
und Zitronenmelisse
verzieren.

Damit sollen Sneaker wieder weißwerden
Erfinder: Sogar eine Brille gegen Seekrankheit hat Matthias Oesterwinter schon entwickelt.

Jetzt will der Tüftler mit einem neuen Schuhputzmittel den Markt aufmischen

Von Heidi Hagen-Pekdemir

¥ Bielefeld. Über Ideenman-
gel kann dieser Tüftler nicht
klagen. Ein Baby-Ei, geruchs-
neutralen Nagellack-Entfer-
ner, der weder Aceton noch Al-
kohol enthält, sogar eine Bril-
le gegen Seekrankheit hat er
entwickelt. Matthias Oester-
winter (59), so sieht es aus, hat
für viele Probleme eine Lö-
sung. Jetzt bringt der Bielefel-
der ein Produkt auf den Markt,
das weiße Sneaker minuten-
schnell wieder blitzblank
macht.

Modebewusste
Männer folgen
diesem Trend

Hochgekrempelte Hosen-
beine, dazu weiße Sportschu-
he – fast jeder Mann, der mo-
disch was auf sich hält, mach-
te diesen Sommer den Trend
mit. Kurz zuvor hatten schon
die Frauen das schneefarbene
Schuhwerk für sich entdeckt.
„Und es werden noch mehr“,
prophezeit Günter Watten-
berg, Inhaber des Bielefelder
Mephisto-Shops. Ungelöst ge-
wesen sei allerdings ein Pro-
blem: die Schmutzentfernung.
Gerade in puncto Schuh-
sauberkeit seien die Ostwest-
falenäußerstpenibel.„Diewol-
len so viel weiß wie möglich.“
Weiter südlich sei die Einstel-

lung dazu deutlich entspann-
ter.

Was hat die Fangemeinde
nicht alles schon probiert.
„Weiße Sportschuhe aus Lei-
nen landeten früher häufig in
der Waschmaschine“, erin-
nert sich der Kaufmann und
zählt auf, was die Kunden bis-
her im Kampf gegen die Ge-
brauchsspuren schon alles ein-
gesetzt haben. Einige schwör-
ten auf Nagellackentferner, an-
dere nahmen Imprägnier-
spray, weiße Schuhputzpaste

oder Backpulver. „Doch den
Schmutz wirklich entfernen
kann keins dieser Mittel. Die
verteilen ihn eher.“

Das neue Reinigungsspray
soll das schaffen. Einfach auf-
sprühen, abwischen, fertig.
Wattenberg hat’s selbst aus-
probiert und wiederholt den
Test noch einmal beim Foto-
termin. „Es funktioniert“, sagt
er. Die Einzelheiten erklärt Os-
terwintermit einemkurzenEx-
kurs in die Naturwissenschaft:
„Nicht Chemie ist hier wie bei

den anderen Produkten zu-
gange, sondern Physik.“ Nach
dem Aufsprühen wanderten
die Wirkstoffe des Reinigers in
die Tiefe, lösten den Schmutz
und brächten ihn wieder an die
Oberfläche. Von einem „Mi-
kro-Erdbeben“ spricht der
Tüftler vollmundig.

Wie kam ausgerechnet der
gelernte Funk- und Radartech-
niker, der so gar nicht wie ein
Mode-Opfer aussieht, auf die
Idee zu dieser Neuheit? Oes-
terwinter ist Mitglied in einem

Netzwerk aus Wissenschaft-
lern, die sich mit der Ent-
wicklung innovativer Produk-
te beschäftigen. „Zur Markt-
forschung haben wir Anfang
des Jahres eine Whatsapp-
Gruppe eingerichtet, in der Ju-
gendliche eine Woche jeden
Tag einmal Probleme melden
konnten, die wir mal in An-
griff nehmen sollten.“ Auf der
Wunschliste ganz oben: ein
Weißmacher für Sneakers. Ge-
meinsam mit einem Herstel-
ler von Reinigungsmittelnsetz-
te der Bielefelder die Idee in
die Praxis um.

Die Schuhbranche hat in-
zwischen Interesse signalisiert.
Ein Fachmagazin berichtet
über das neue „Super Fluid“,
die ersten Aufträge treffen bei
Oesterwinter ein. Sogar der
australische Markt sei auf-
merksam geworden, sagt der
Ideenschmied, der zuletzt noch
eine Überraschung parat hält.
Im Grunde könne das Schuh-
putzspray, von einem Testin-
stitut als „sehr gut hautver-
träglich“ zertifiziert, sogar als
Kosmetikprodukt zum Ab-
schminken benutzt werden.
Zum Beweis nimmt er eine
Sprühstoß-Menge in die Hand
und verreibt sie im Gesicht.

Und das Baby-Ei, was hat
es damit auf sich? Dieses klei-
ne Plastik-Oval lässt das Klein-
kind Herztöne wahrnehmen,
die es von seiner Mutter her
kennt. Verkauft wird es im-
mer noch.

DerBeweis:MatthiasOesterwinterundGünterWattenbergtestendasneueSchuhputzmittelanweißenSchu-
hen. Das funktioniert allerdings nur auf glatten Flächen. FOTO: ANDREAS ZOBE

Bethe-Stiftung
verdoppelt Spenden

Unterstützung: Selbstverteidigungszentrum
hilft geflüchteten Frauen

¥ Bielefeld. Noch bis Ende
Dezember 2019 verdoppelt die
Bethe-Stiftung aus Köln alle
Spendengelder für das Projekt
„Gut ankommen, stark wei-
tergehen“ im BellZett, dem
Selbstverteidigungs- und Be-
wegungszentrum für Frauen
und Mädchen. Konkret wer-
den mit dem Geld Kurse zur
traumasensiblen Gewaltprä-
vention und Persönlichkeits-
stärkung für Mütter und Töch-
ter mit Fluchterfahrung ange-
boten.

Mädchen und Frauen mit
Fluchterfahrung reisen häufig
im Familienbund nach Euro-
pa. „Sport- und Spielangebote
erreichen sie deshalb selte-
ner“, so das BellZett. Das Zen-

trum bietet speziell Kurse zur
Gewaltprävention und Persön-
lichkeitsstärkung für Mütter
und Töchter an. Diese blick-
ten häufig auf eine Geschichte
von Unsicherheiten, Verlust
und Gewalt durch die Flucht
zurück.

Auch in ihrer deutschen
Umgebung liefen sie Gefahr,
diskriminierende Erfahrungen
zu machen und Opfer rassis-
tisch motivierter Übergriffe zu
werden. Das sollen die Kurse
im BellZettverhindern.Die Be-
the-Stiftung aus Köln unter-
stützt das und wird bis zum
Jahresende jede Spende bis zu
einer Gesamtsumme von 4.000
Euro, Einzelspenden bis 2.000
Euro, verdoppeln.

Freuen sich über die Spendenverdopplung: Katja Schierbaum (Trai-
nerin), Kerstin Schachtsiek (Geschäftsführung), Mira Tkacz (Trai-
nerin) und Jutta Schade (Öffentlichkeitsarbeit) vom BellZett.


