
Café Flocke – egal ob deftig oder süß. Und 
am Abend können die Gäste bei kleinen 
Snacks ein kühles Bier, ein Glas Wein oder 
auch Longdrinks und Cocktails genießen. 

Bevor Nicola Meibom die Flocke über-
nahm, leitete sie bereits ein knappes Jahr 
lang die Geschäfte im Café. Die neue Inha-
berin kann langjährige Erfahrungen in der 
Gastronomie vorweisen, war unter ande-
rem für die Organisation und Leitung des 
Backstage-Caterings bei KulturPur verant-
wortlich. Für die Zukunft sind auch wieder 
Konzerte mit Singer-/Songwriter-Charak-
ter im Café Flocke geplant – zudem kön-
nen die Räume auch für geschlossene Ge-
sellschaften angemietet werden.

Café Flocke
Inhaberin Nicola Meibom
Marburger Straße 45 | 57072 Siegen
Telefon 0271 2339402
Web www.cafe-flocke.de
Facebook www.facebook.com/cafeflocke

F ür viele Oberstadtbewohner ist das 
Café Flocke längst zu einer Art zwei-

tem Wohnzimmer geworden. Das liegt 
sicherlich auch am besonderen Interieur. 
Das Herzstück des Gastraums stellen die 
mit Schnitzereien reich verzierte Holzthe-
ke und das zugehörige Holzrückbuffet dar. 
„Soweit ich weiß, stammt das Ganze aus 
einer alten Berliner Apotheke“, erklärt Ni-
cola Meibom. Echte Hingucker sind auch 
die alten Bauernbetten, die vor Jahren zu 
Sitzbänken umfunktioniert wurden. Für 
die passenden Farbtupfer sorgen sowohl 
Kissen in verschiedenen Rot- und Lilatö-
nen als auch der neue Anstrich in kräfti-
gem Brombeer. Die Wand gleich hinter 
der hohen Ledersitzbank ziert nun eine 
schicke Goldtapete, passend zum gro-
ßen Barockspiegel und dem Hauch von 
Nostalgie, der durch das Café weht. Neue 
Lampen tauchen das Café in gemütliches 
Licht.

Genuss zum Ankreuzen und Auslöffeln
Die vielen Stammgäste schätzen hier 
vor allem die Möglichkeit, von morgens 
bis abends in angenehmer Atmosphäre 
genießen zu können – das fängt schon 
beim Frühstück an. Die überarbeitete 
Speisekarte bietet sieben unterschiedli-
che Frühstücksvarianten, hinzu kommt 

Neueröffnung für das Café Flocke in der Oberstadt

Eine kleine Verjüngungskur hat Nicola Meibom „ihrer“ Flocke verpasst: Die 37-Jährige, seit September 2015 Inhaberin 
des etablierten Kaffeehauses, hat den Räumlichkeiten an der Marburger Straße zu neuem Glanz verholfen. 

das beliebte Was-du-willst-Frühstück 
zum Ankreuzen, ein Unikum in der Krön-
chenstadt. Besonderen Wert legt Nicola  
Meibom auf das täglich wechselnde Sup-
penangebot zur Mittagszeit. „Bei mir 
stapeln sich die Suppenkochbücher und 
Rezepte – ich liebe es, etwas Neues aus-
zuprobieren und mit Gewürzen zu experi-
mentieren“, sagt die Inhaberin und lacht. 
Egal ob deftig-deutsch, orientalisch, asia-
tisch oder mediterran – die Gastronomin 
freut sich, wenn sie ihren Gästen neue Ge-
schmackserlebnisse bieten kann. Frisch 
belegte Bagels und Baguettes ergänzen 
das Angebot.

Selbstgemachte Kuchen und Torten
Was passt besser zu Latte macchiato, Caffè 
Latte und Chai-Tee als ein Stück köstliche 
Torte? Alle Kuchen und Torten im Café 
Flocke sind selbstgemacht. Täglich wartet 
eine vielfältige und saisonal variierende 
Auswahl in der Glasvitrine auf hungrige 
Gäste, angefangen bei Klassikern wie Scho-
ko- und Käsekuchen bis hin zu Extravagan-
tem wie Windbeutel- oder Eissplittertorte. 
Auch hier probiert die Inhaberin gerne 
neue Rezepte aus – der American Cookie  
Cheesecake ist so schon zum Liebling avan-
ciert. Übrigens: Auch Veganer und Vege-
tarier finden garantiert das Passende im 

Ein Café mit Chic, 

   Charme und Charakter
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