Rund um den Siegfriedplatz
Textile Schätze

Wasserspiele auf
dem Siggi

Stoff- und Tuchmarkt als Publikumsmagnet
Bielefeld (WB). Der Stoffund Tuchmarkt ist in jedem
Jahr ein Publikumsmagnet.
Auch in diesem Jahr kamen
trotz Aprilwetters wieder viele
Besucher zum Siegfriedplatz.
Hier ein paar Eindrücke von
der vergangenen Veranstaltung:
Der beliebte Markt hat
durchaus textile Schätze zu
bieten. Aber der preiswerte
Stoff für jede Gelegenheit ist
ebenso gefragt wie das
Wachstuch für den Gartentisch. Nicht ganz ernstgemeinte Frage der Kundin: »Kann
man die waschen?« Nicht
ganz ernst gemeinte Antwort
des Händlers, während er die
gewünschten zwei Meter ab-

schneidet: »Ich glaube schon.
Aber bitte danach nicht bügeln.«
Das Publikum auf dem Siggi
ist gemischt. Angehende Modedesignerinnen
stöbern
ebenso wie Hausfrauen, junge
Mütter und viele ältere Damen, die einen besonderen
Spaß an der Schneiderei haben.
Irgendwo unter den Bergen
von Stoffballen hat fast jeder
Händler wertvolle Meter an
Designerstoffen dabei, aus denen sich am eigenen Küchentisch edle Textilien schneidern
oder flotte Vorhänge machen
lassen. Im Herbst ist der
nächste Stoffmarkt auf dem
Siggi.

Überlegungen und Vorschläge
Bielefeld (WB). Wasserspiele sorgen für Entspannung.
Zugleich sind sie lebendig
und faszinierend. Das, sagt
Peter Schmidt, Vorsitzender
des Vereins »Rund um den
Siggi«, war der Grund, warum man über Wasser auf
diesem Platz nachdachte und
nachdenkt. Denn schließlich
kann auch ein schöner Platz
noch schöner werden.
Dieser Prozess des Sondierens und Diskutierens ist
noch nicht abgeschlossen. Geplant wird aktuell ein Fontänenfeld, das sieben mal sieben Meter groß ist: auf dieser

Oliver Erdmann am Trommelröster, in dem
12,5 Kilo roher Bohnen veredelt werden

können. Er kauft teilweise direkt bei den
Kaffeeplantagen. Fotos: Mike-Dennis Müller

Kaffee-Kult in der
»Röstwerkstadt«
Schonende Zubereitung lockt die Aromastoffe
Bielefeld
(sas).
»Kaffeebohnen
haben
1001 Aromastoffe. Um die
zu erhalten, ist ein schonendes Röstverfahren nötig«, sagt Oliver Erdmann.
Diese pflegliche Behandlung erfahren der naturmilde
Brasil Santos, der fruchtige
Nicaragua oder der Honduras
high grown mit Kakaonote in
seiner »Röstwerkstadt« am
Siegfriedplatz. Erdmann ist
Architekt und spezialisiert auf
Altbausanierungen. Als er vor
einigen Jahren ein Hotel auf
Langeoog sanierte, lernte er
dessen Betreiber näher kennen – und sein Hobby, die
Kaffeerösterei.
In den Monaten der Zusammenarbeit erwärmte er sich
zunehmend dafür und sammelte viele praktische Erfahrungen: »Die ersten tausend
Röstgänge habe ich auf der
Insel gemacht«, erzählt Erdmann.
Im November 2010 haben
er und seine Frau Annika
dann das Hobby zum zweiten
Beruf gemacht und dort, wo

einst in der Weststraße 62 ein
Teeladen war, ihre »Röstwerkstadt« eröffnet. Dort duftet es jetzt nach der schwarzen Bohne, dort kann man
Kaffeespezialitäten direkt genießen oder frisch gemahlen
kaufen. Und dort werden direkt im Laden die rohen
Kaffeebohnen veredelt.
12,5 Kilo Bohnen, die erst
ein wenig wie Erdnüsse aussehen, passen in den Trommelröster. »20 Minuten werden sie darin langsam bei
maximal 185 Grad geröstet«,
erklärt Oliver Erdmann. Anschließend dürfen die Bohnen
langsam abkühlen und in
einer Tonne nachgären, bevor
sie verpackt werden. »In
Großröstereien werden die
Bohnen nur 90 Sekunden bei
500 Grad geröstet. Das ist
letztlich nur eine Gewichtsreduktion. Deswegen behilft
man sich dort zusätzlich mit
Wasserdampf und Aromastoffen«, sagt Erdmann.
Bei ihm bleiben, wie das
Röstbuch penibel aufführt,
von fünf Kilo Bohnen, die
geröstet werden, zum Beispiel
genau 4,291 Kilo übrig. Für
jedes Kilo sind dann 2,19

Euro Kaffeesteuer fällig –
denn was geröstet wird, ist
roh erst einmal noch zollfreie
Ware. Getreide oder andere
Ersatzstoffe würde Erdmann
seinem Kaffee niemals zugeben – obwohl der Gesetzgeber
30 Prozent erlaubt. Ebenso
kauft er keine Aromata oder
Bitterstoffe ein: »Unser Verfahren ist schonend, erschließt den vollen Geschmack des Kaffees und ist
magenfreundlich«, betont er.
Um Überzeugungsarbeit zu
leisten, bieten Erdmann und
Ehefrau Annika Kaffee-Seminare an, in denen auch über
Aspekte des fairen Kaffeehandels besprochen wird.
Sein Tipp für Kaffeefreunde: Pro Tasse nicht mehr als 7
bis 7,5 Gramm Pulver nehmen. Und auf den Extralöffel
für die Kanne verzichten. Aufbewahrt werden sollte das
Kaffeepulver kalt und dunkel,
weswegen der Kühlschrank
ideal ist. »Aber bitte nicht
umfüllen in Metalldosen, das
verändert den Geschmack.
Am besten in der Verpackung
lassen und die dann sorgfältig
mit einem Clip verschließen«,
rät der Fachmann.

Eine gute Auswahl fair gehandelter Kaffee-Sorten gibt es in der Röstwerkstatt. Und wer vor
Ort Espresso, Cappuccino oder Kaffee genießen möchte, hat dabei einen Blick auf den Siggi.

Fläche sollen Düsen ebenerdig in den Platz eingelassen
werden. Sprudeln sollen sie
nur, wenn kein Markt ist und
auch sonst keine Veranstaltungen stattfinden. Und damit
das Plätschern auch niemanden in seiner Nachtruhe stört,
sollen die Wasserspiele spätestens um 22 Uhr abgestellt
werden. 95 000 Euro, sagt
Schmidt,
werden
veranschlagt. Zusammenkommen
sollte die Summe durch Spenden und eine Aktion, bei der
Steine mit Gravuren um das
Wasserspiel in den Boden
eingelassen werden.

