
M Ü N Z W E R K  –  B E T R I E B S V E R P F L E G U N G ,  C AT E R I N G  U N D  R E S TAU R A N T

Aller guten Dinge sind drei
ÜBER EIN DREIFACH ERFOLGREICHES BETRIEBSKONZEPT VERFÜGT DAS „MÜNZWERK“ IN SIEGEN. Das Gastronomenehepaar  Jutta und Burkhard Otterbach 

vereint unter diesem Namen Betriebsverpflegung, Bankett und Catering sowie ein A-la-Carte-Restaurant. Doch damit nicht genug: Es gibt bereits Ideen,
das Leistungsspektrum des „Münzwerkes“ noch weiter auszubauen. (Von Martina Emmerich)

Innovativ und zukunftsweisend
ist der seit Ende September 2006
bestehende Betrieb der Familie

Otterbach. Das „Münzwerk“ im Sieg
Carré in Siegen bietet auf einer Flä-
che von 320 Quadratmetern ein
Restaurant mit Bar und Vinothek,
das insgesamt über rund 150 Sitz-
plätze verfügt. Im Sommer kommt
noch eine Hofgastronomie mit wei-
teren 60 Plätzen hinzu. Gleichzeitig
ist der Gastronomiebetrieb Be-
triebsverpfleger für die Sparkassen-
Mitarbeiter, die zudem „To-go“-An-
gebote fürs Büro und einen „Flying
Lunch“ innerhalb des Carrés nut-
zen können. Vielseitig ist das Leis-
tungsspektrum, doch darunter lei-
den keineswegs die Auswahl und
Qualität der Speisen. Ganz im Ge-
genteil: Für den Mittagsgast steht
eine wöchentlich, wechselnde Me-
nükarte mit leichter, geschmacksin-
tensiver Küche zur Auswahl. Es gibt
aber auch Hausmannskost für Fein-
schmecker: „Wir verwenden hierfür
traditionelle Rezepte, die unsere
Köche neu interpretieren und über-
raschend zubereiten“, erklärt Jutta
Otterbach, die die Seele des Betrie-
bes ist und zusammen mit dem In-
nenarchitekt Werner Seelbach die
Gestaltung und Dekoration der
Räumlichkeiten übernahm. Darü-
ber hinaus können die Mitarbeiter
der Sparkasse sowie die Spontan-
gäste zwischen mediterranen Nu-
delgerichten, wöchentlich wech-
selnden Vier-Gang-Menüs für den
Business-Lunch und delikaten Sup-
pen, Eintöpfen oder knackigen Sa-
laten wählen. Letztere werden am
Counter ausgegeben und können
mit ins Büro genommen werden.
Abends wandelt sich das Flair des
„Münzwerkes“ noch einmal. In den

gleichen Räumlichkeiten werden
Gäste aus Siegen und Umgebung in
gediegener, moderner Atmosphäre
bewirtet. An der Bar, die gerne als
After-Work-Treffpunkt genutzt
wird, lässt es sich bei einer Kaffee-
Spezialität oder einem Cocktail gut
abschalten und plaudern. Für be-
sonders schöne Momente und kuli-
narische Genüsse eignet sich die
zum Restaurant gehörende Vino-
thek, für die Sohn Sebastian Otter-
bach zuständig ist. Bei Familienfes-
ten, Geschäftsbesprechungen, Fir-
menevents oder Weinproben lässt
sich die Familie Otterbach für die
Gäste hier Außergewöhnliches ein-
fallen und hat 140 verschiedene
Weine aus ganz Europa zur Aus-
wahl. Schließlich beliefert das
„Münzwerk“ auch noch Privatleute
und Firmen des Umlandes im Radi-
us von bis zu 50 Kilometern mit Le-
ckereien. Für den Küchenchef und
sein Team ist die Versorgung von bis
zu 800 Personen kein Problem. 

Transparenz
zeigen

Faszinierend ist, dass all das in einer
einzigen Küche sowie in einer klei-
neren Show-Küche zubereitet wird.
Für die Planung und Umsetzung
holten sich die Otterbachs Wolfgang
Eibach zu Hilfe. „Nach dem Einblick
in die Baupläne war klar, dass mas-
siv in die Bausubstanz eingegriffen
werden musste. Wir verlegten den
bisherigen Küchenstandort, modi-
fizierten die Fläche und schufen ei-
ne Gesamtlogistik“, erklärt Burk-
hard Otterbach. Das Vorhaben
musste selbstverständlich mit dem
Sparkassen-Vorstand abgesprochen
werden, da das Gebäude im Besitz

der Sparkasse ist. Schwierigkeiten
gab es keine, schließlich wollte der
Sparkassen-Vorstand den 250 Spar-
kassen-Mitarbeitern einen tägli-
chen Mittagstisch sichern, und den
ausgewählten Pächtern neben der
Betriebsverpflegung durch das An-
bieten weiterer kulinarischer High-
lights einen erfolgreichen Betrieb
ermöglichen. Die Gastronomie er-
fahrenen Otterbachs konnten sich
in vollem Umfang mit ihren Ideen
einbringen, die sie mit dem Innen-
einrichter Schragen und dem Kü-
chenplaner Wolfgang Eibach um-
setzten. Wichtig war den Pächtern
Transparenz zu zeigen: „Dort, wo
etwas Gutes gemacht wird, darf
man gerne schauen.“ Burkhard Ot-
terbach und sein Köcheteam lassen
sich gerne in die Küche blicken, in
der alles seine Ordnung, Qualität
und Sauberkeit hat. Dies wird dem
Gast durch eine kleine Fensterfront
entlang der Küche ermöglicht. Zu-
dem ist ein Teil der Küche als Show-
küche ausgelegt. „Im engen Sinn
handelt es sich nicht um zwei ge-
trennte Küchenbereiche, weil hier
eine enge Zusammenarbeit Voraus-
setzung ist. Denn das Speisenbuffet
bzw. die Showküche bietet mit Kü-
chenanbindung die Möglichkeit so-
wohl eigene Kreationen zu fertigen,
fertige auszugeben als auch von der
Küche à la minute gefertigte Spei-
sen zu übernehmen“, erläutert Kü-
chenplaner Wolfgang Eibach. Wäh-
rend die Showküche mit Bainma-
ries, Wärmeschränke, Induktions-
Wok und -Kochplatte, einer Kühl-
mulde und Kühlunterschränken so-
wie einer Arbeitsplatte aus schwar-
zem Granit ausgestattet ist, verfügt
die Produktionsküche über zwei fu-
genlose Küchenmeister-Anlagen
von MKN mit überall abgerundeten
Ecken. Hier wird mit Bainmarie, In-
sel- und Flächen-Induktion,
Griddleplatte mit Powerblock, Nu-
delkocher, Friteuse, Elektro-Back-
ofen, E-Herd, Kochkessel und Kipp-
bratpfanne sowie zwei Kombi-
dämpfern gearbeitet. Um Energie-
kosten zu sparen, wurden alle Gerä-
te mit einer Leistungsoptimie-
rungsanlage verbunden, die die
Stromspitzen nimmt und die Gerä-
te taktet.

Planung spart
unnötige Wege

Da Küchenerfahrung und Planung
Hand in Hand gingen, wurde auch
auf praktische Detaillösungen ge-
achtet: Die einzelnen Küchenposi-
tionen wurden mit kleinen Tief-
kühlboxen und Mini-Saladetten

versehen, da sich das Lager aus
Platzgründen in den Kellerräumen
des Gastronomiebetriebes befindet.
So kann zu Beginn des Arbeitstages
geplant werden, was man braucht.
Die Waren werden geholt und an
die einzelnen Arbeitsplätze verteilt.
Das spart dem Kücheteam unnötige
Wege. Bei den Kühlschubladen
wurde auf eine Aromatrennung ge-
achtet. Interessant ist zudem, dass
die Kühlmöbel insgesamt über eine
zentrale Kälteanlage betrieben wer-
den, die in der Tiefgarage unterge-
bracht ist. So bleibt das Klima der
Küche angenehm und es gibt weni-
ger Abluft. Eine Wärmerückgewin-
nung optimiert hier zudem den
Energiehaushalt. Der Küchenpass
wurde so konstruiert, dass er die
Wärme speichert und nach und
nach abgibt. Um dem Küchenteam
mehr Bewegungsfreiheit zu geben,
wurden Schweberegale installiert
und die Wärmebrücken mit Mag-
netleisten versehen. Auch in der
Spülküche wurde auf ergonomische
Arbeitsabläufe geachtet: Die Spül-
küche und die Technik sind so auf-
einander abgestimmt, dass zu-
nächst der grobe Schmutz bezie-
hungsweise Abfall beseitigt wird.
Unter der Abräumtheke, die schräg
mit steigender Kante verläuft, ste-
hen die Abfallbehälter und der Be-
stecktauchwagen. Zudem ist die
Spülküche im Bereich der Korbfüh-
rung niedriger gebaut, damit die Ar-
beitskräfte trotz der Spülkörbe
nicht wesentlich höher als ergono-
misch verträglich heben müssen.

Wohl des Gastes
hat Priorität

„Die Gastronomie ist wie ein Uhr-
werk, alle Rädchen müssen gut inei-
nander greifen“, sagt Pächter und
Küchenchef Burkhard Otterbach.
Damit der Gastronomiebetrieb mit
seinen verschiedenen Leistungsbe-

reichen optimal funktioniert, küm-
mern sich 14 Mitarbeiter um das
Wohl der Gäste. Die Familie Otter-
bach bildet zudem aus: In der Kü-
che gibt es zwei Azubis und einen
im Servicebereich. Täglich werden
bis zu 200 à-la-Carte-Gerichte zu-
bereitet. „Mit unserem Mittagsge-
schäft decken wir rund 40 Prozent
des Umsatzes ab, mit dem Abend-
geschäft und der Vinothek zusam-
men 60 Prozent“, sagt Jutta Otter-
bach. Die Pächter wollen ihren Gäs-
ten eine gute Küche mit raffinierten
Gerichten zu moderaten Preisen
bieten. Das Konzept scheint bei den
Gästen aus Siegen und der Umge-
bung gut anzukommen. Seit dem
ersten Tag ist das Restaurant fast
immer ausgebucht, so dass das
Umsatzziel von 800.000 bis 900.000
Euro nach dem ersten vollen Jahr si-

cherlich erreicht wird. Das „Münz-
werk“ hat momentan montags bis
samstags von elf bis 15 Uhr und von
17.30 bis 24 Uhr sowie sonntags von
elf bis 15 Uhr geöffnet. Da es ab Juli
in der Nachbarschaft des Gastrono-
miebetriebes ein Theater geben
wird, stellen die Otterbachs bereits
Überlegungen an, wie sie ihr Ange-
bot noch etwas erweitern könnten:
„Wir werden uns auf die Theater-
gäste einstellen und unsere Front-
Cooking-Küche dafür nutzen“, er-
klärt Burkhard Otterbach. Er hat
auch schon eine Idee für ein beson-
deres Theater-Menü. „Ich kann mir
gut vorstellen, den Theater-Gästen
drei Gänge vor dem Theaterbesuch
anzubieten und drei Gänge nach
dem Stück.“ Auch lassen sich die
kleinen Leckereien aus dem Flying
Buffet hier gut einbinden.
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AUSGEKLÜGELTER KÜCHENPLAN

SEHR KOMPRIMIERT WURDE DIE KÜCHE des „Münzwerkes“ gestaltet, in der
die Speisen für die Betriebsverpflegung, das Restaurant und das Catering zu-
bereitet werden. Plan: Eibach

MITARBEITER DER SPARKASSE SOWIE SPONTANGÄSTE können im Bistro
des „Münzwerkes“ ein günstiges Mittagessen erhalten. 
Foto: Emmerich

IN DER VINOTHEK FINDEN WEINVERKOSTUNGEN, Degustationsmenüs un-
ter verschiedenen Mottos sowie Geschäftsessen und Familienfeiern statt. 
Foto: Emmerich

IM RESTAURANT WERDEN ZUR MITTAGSZEIT und am Abend die Gäste mit
verschiedenen frischen und saisonalen Gerichten sowie Menüs verwöhnt. 
Foto: Emmerich

AUF EINE „TRANSPARENTE“ KÜCHE, in die Gäste gerne einen Blick werfen
dürfen, wird im „Münzwerk“ Wert gelegt. Foto: Eibach

ENTSPRECHEND DEN WÜNSCHEN VON BURKHARD OTTERBACH wurde die Küche des „Münzwerkes“ von Eibach ge-
plant. Foto: Emmerich

DAS „MÜNZWERK“ WIRD seit Ende September 2006 erfolgreich von dem
Gastronomenehepaar Jutta und Burkhard Otterbach in Siegen betrieben. 
Foto: Emmerich


