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euskirchen 
haus- und Grundeigentümerverein  
euskirchen und umgebung e.v.

Münstereifler Straße 98 
53879 euskirchen

tel. 0 22 51 / 50 60 857 
Fax 0 22 51 / 50 60 855

 
Die beratungsstunden des Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümervereins euskirchen fin-
den nach telefonischer Voranmeldung unter 
0 22 51 / 50 60 857 donnerstags von 14.30  
bis 18 Uhr statt.

GrevenbrOich 
haus- und Grundbesitzerverein  
Grevenbroich und umgebung e.v.

karl-Oberbach-Straße 50 
41515 Grevenbroich

tel. 0 21 81 / 49 81 85 
Fax 0 21 81 / 75 78 72

hug-grevenbroich@t-online.de

Sprechzeiten:  
montags und mittwochs 17 bis  
19 Uhr nach Vereinbarung. telefonische  
Voranmeldung unter tel. 0 21 81 / 24 30 35.

Mietverträge, Mietspiegel etc. erhältlich in der 
Geschäftsstelle zu folgenden Zeiten: montags bis 
freitags 9 bis 12 Uhr, montags, dienstags und don-
nerstags 14 bis 17 Uhr.

 
Wir bitten um Verständnis, dass evtl. Wartezeiten 
in kauf genommen werden müssen, wenn kein 
beratungstermin vereinbart wurde. Nutzen Sie 
auch die Möglichkeit der bandansage, wir rufen 
zurück! 

 
Der aktuelle Mietspiegel, auch für Jüchen und rom-
merskirchen anwendbar, ist in der Geschäftsstelle 
sowie im bürgerbüro Grevenbroich erhältlich.

VON NObert StacHOWSki

kaffee ist in der heutigen 
Zeit aus dem Leben der 
meisten Menschen nicht 

mehr wegzudenken. er dient am 
Morgen als Muntermacher oder 
einfach nur als leckeres Getränk 
zwischendurch. es findet etwa kei-
ne Sitzung oder Vortragsveranstal-
tung von Haus & Grund bergheim 
statt, zu der nicht auch kaffee ge-
reicht wird. Grund genug für uns, 
uns einmal etwas eingehender mit 
diesem allgegenwärtigen und 
hochgeschätzten Getränk zu be-
fassen – in Form einer ganz beson-
deren kaffeeverkostung. 

Eva Fielitz ergatterte den 
nötigen Zusatz-Termin
Dazu lud der Verein die Mitglieder 
in die Schlossstadt brühl ein – und 
das gleich zweimal. in unmittelba-
rer Nähe des weltbekannten ba-
rockschlosses augustusburg liegt 
in einer kleinen Seitengasse das 
„café Moccafair“ mit eigener rös-
terei. Die Nachfrage war so groß, 
dass eine Verkostung nicht aus-
reichte, um allen interessierten Ver-
einsmitgliedern dieses tolle erlebnis 
zu ermöglichen. trotz einer langen 
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Warteliste gelang es unserer Vorsit-
zenden eva Fielitz, einen weiteren 
termin zu ergattern. 
Die kaffeesorten, die im „café 
Moccafair“ angeboten werden, 
besitzen fast ausschließlich eine 

bio-Zertifizierung und stammen 
aus fairem Handel. inhaber Nikolaj 
backhaus kauft dabei nur die roh-
kaffees ein und röstet diese selber 
in einem raum des cafés. Neben 
dem Verkauf der kaffees gehören 

zu den Spezialitäten des Hauses 
auch kaffeeseminare, Verkostun-
gen und Schauröstungen. 
Nach der begrüßung der teilneh-
mer durch backhaus gab es für die 
reisegruppen aus bergheim eine 

GelunGener DOppel-termin beim brühler kaffeeröster nikOlaj backhaus

Haus & Grund bergheim auf „kaffeefahrt“:  
ein unvergesslicher trip ins „café Moccafair“ 
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berGheim 
haus & Grund bergheim e.v. 
Südweststr. 11, 50126 bergheim 
tel. 0 22 71 / 9 89 48 44 
Fax 0 22 71 / 4 38 24 
info@hausundgrund-bergheim.de 
www.hausundgrund-bergheim.de

ihr ansprechpartner ist Geschäftsführer rechts-
anwalt Wolfgang Mehren. Die Sprech- und 
beratungsstunden von Haus & Grund bergheim 
e.V. finden nach telefonischer Vereinbarung 
unter der telefonnummer 0 22 71 / 9 89 48 44 
statt. Mietverträge, Mietspiegel, Übergabeproto-
kolle usw. erhalten Sie in der Geschäftsstelle.

Düren 
haus & Grund Düren e.v. 
Philippstraße 27, 2. Obergeschoss,  
52349 Düren (ehemals akzo-Gebäude,  
jetzt barmer krankenkasse)

tel. 0 24 21 / 1 50 01 
Fax 0 24 21 / 40 72 78 
info@hugdueren.de

Sprechzeiten: Mittwochs von 9 bis 17 Uhr und  
freitags von 14 bis 17 Uhr. 
 
in dringenden Fällen juristischer Nachfragen außer-
halb der beratungsstunden rufen Sie uns an unter 
01 51 / 22 65 10 56.

Öffnungszeiten der geschäftsstelle: 
Mo. - Fr. 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Do. 
14 Uhr bis 17 Uhr – oder nach telefonischer 
Vereinbarung

MietSpiegel 
Der gemeinschaftlich mit Haus & Grund  
Düren e.V. erstellte Mietspiegel ist in der Ge-
schäftsstelle erhältlich. Nichtmitglieder und 
Dritte zahlen eine Schutzgebühr von 5,00 euro.

Für alle Leser und für alle 
Orte: Formulare kostenlos 

abrufbar unter telefon 0211/ 41 62 17 40 
oder auf www.verlag-hausundgrund.de

Überraschung: kalt „aufgebrüh-
ten“ kaffee! Hier wird aus kaltem 
Wasser und frisch gemahlenem 
kaffee ein auszug hergestellt, der 
als anregendes erfrischungsge-
tränk bei heißem Wetter ideal ist. 
Während des Probierens in der ge-
mütlichen röststube erzählte der 
inhaber allerlei interessantes über 
und rund um den kaffee. 
Unterschieden werden etwa grund-
sätzlich die zwei Hauptsorten „ro-
busta“ und „arabica“, wobei  letz-
tere durch den schwierigeren an-
bau die hochwertigere von beiden 
ist. Daneben unterscheiden sich 
diese Hauptsorten in diverse Unter-
gruppen, je nach anbauland und 
region. Die Hauptanbaugebiete 
sind Südamerika, afrika und asien. 
Grundsätzlich gedeiht kaffee aber 
rund um den Äquator. 

Für den Kaffeebauern 
bleibt nicht viel übrig
Von großem interesse waren die 
Schilderungen von backhaus  über 
das Zustandekommen der kaffee-
preise für Supermarkt-angebote: 
allein 2,20 euro pro kilo geröste-
tem kaffee geht als Steuer an das 
Finanzamt. Dazu kommen noch 
die kosten für den röster, den 
transport und die Logistik. bei ei-
nem Verkaufspreis von knapp vier 
euro für ein Pfund kaffee kann sich 
jeder selbst ausrechnen, was da für 
die kaffeebauern übrig bleibt.
im Gegensatz dazu ermöglicht fair 
gehandelter kaffee durch den hö-
heren Preis im Verkauf dem kaf-

feebauern ein deutlich besseres 
auskommen. 
Nach dem informativen teil des be-
suchs ging es an die Verkostung des 
kaffees. Nikolaj backhaus stellte ver-
schiedene Sorten aus seinem ange-
bot vor, die jeweils auf eine andere 
art zubereitet wurden – vom klassi-
schen Filterkaffe bis zum espresso 
aus der Siebträgermaschine. 

Ein wild gewachsener 
Kaffee mit viel Aroma
ein ganz besonderer Höhepunkt 
war die Verkostung eines Wildkaf-
fees, der wie der Name schon rich-
tig vermuten lässt, nicht in Planta-
gen, sondern wild gewachsen ist. 
Dieser kaffee wurde nach dem 
Mahlen direkt in die tasse gegeben 
und dort nur mit heißem Wasser 
übergossen. Nach einer bestimmten 
brühzeit hatte sich das Pulver unten 
in der tasse abgesetzt und der Wild-
kaffee konnte getrunken werden. 
er hatte ein unnachahmliches aro-
ma und ließ zumindest alles verges-
sen, was ich bisher an kaffee ge-
trunken hatte. 
Wieder einmal viel zu schnell ging 
die Zeit vorbei und ehe man sich 
versah, war bereits später abend. 
ich denke, dass ich hier auch für 
alle anderen teilnehmer spreche, 
wenn ich sage, dass dieser Nach-
mittag ein unvergessliches erleb-
nis war. n

NOrbert StacHOWSki ist 2. Vor-

sitzender und Pressesprecher von 

Haus & Grund bergheim.


