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Jessica Niedergesäß hat ihre Leidenschaft fürs Reisen, Schlemmen und Schreiben 
zum Beruf gemacht: Die Mülheimerin hat einen eigenen Blog

Von Anika Hegmans

Immer auf der Suche nach neuen 
kulinarischen Erfahrungen – das 
beschreibt die Mülheimerin Jessica 
Niedergesäß wohl am besten. Seit 
2015 schreibt sie auf ihrem Reise-
blog „Yummy Travel“ (Leckeres 
Reisen) über alle Köstlichkeiten, 
die sie rund um die Welt isst – und 
auch oft selbst zubereitet. An je-
dem Ort, den die 29-Jährige be-
sucht, nimmt sie an einem Koch-
kurs mit Einheimischen teil. „So 
lerne ich die Menschen und das 
Land am besten kennen, egal ob in 
Thailand oder in Italien“, erzählt 
Niedergesäß.

Angefangen hat alles vor vier Jah-
ren mit einem Trip nach Prag, den 
die Mülheimerin mit ihrem Freund 
plante. Dafür suchte Niedergesäß 
wie so oft im Internet nach Tipps 
für ihre Reise und las auch viele 
Blogs. „Da habe ich zum ersten 
Mal zu meinem Freund gesagt: 
Wenn wir zurück sind, schreibe ich 
selbst einen Blog.“ Gesagt, getan: 
Geschrieben hat Niedergesäß 
schon in der Schule gerne, auch 
fürs Reisen und Kochen begeistert 
sie sich. „Ich habe mit 16 Jahren an-
gefangen, Kochbücher zu durch-
forsten und habe viel ausprobiert“, 
erzählt Niedergesäß. Die gebürtige 
Gladbeckerin studierte nach dem 
Abitur Englisch und BWL, arbeite-
te dann als Teamleiterin im Thea-
ter. 

Vor fünf Jahren zog sie zu ihrem 
Freund nach Dümpten – und hier 
begann auch die Arbeit am Blog.  
Alles, was dazu Blog gehört, hat 
sich die 29-Jährige selbst beige-
bracht. „Mit Hilfe von Youtube und 
Tutorials habe ich eine Homepage 
entwickelt, ganz ohne Webdesig-
ner“, erzählt Niedergesäß. Nur ein 
Logo ließ sie entwickeln.

Schon immer eine Autodidaktin
Um Farbkonzeption, Suchmaschi-
nenoptimierung und vieles mehr 
kümmerte sie sich selbst. „Ich bin 
immer schon Autodidaktin gewe-
sen, das macht mir einfach Spaß“, 
sagt Niedergesäß. Zeitaufwendig 
sei das natürlich auch gewesen, die 
Mülheimerin fing mit ihrem Blog 
als Hobby neben ihrem Job an. „Ich 
dachte, den liest ohnehin niemand 
und so gut waren meine anfängli-
chen Webdesign-Versuche auch 
nicht“, erzählt sie schmunzelnd. 
„Ich brauchte Zeit, um meinen Stil 
zu finden.“ Aus ihrem persönli-
chen Reisetagebuch wurde mehr, 
nach einem Jahr kam die erste Ko-
operationsanfrage. „Ich konnte 
mir gar nicht vorstellen, dass ich 
damit Geld verdienen könnte“, so 
Niedergesäß. 

Das sei der Moment gewesen, ab 
dem sie sich Gedanken machte, 
was sie mit ihrem Blog erreichen 
könnte und was eigentlich ihr krea-
tiver Wert ist. Sie meldete ein Ge-
werbe an und intensivierte den 
Austausch mit anderen Reise-
bloggern. „Ich habe den Reise-
blogger-Stammtisch NRW gegrün-

det, der alle drei Monate stattfin-
det“, erzählt sie. Dort sind mittler-
weile bis zu 150 Menschen organi-
siert, die sich über ihre Tätigkeit 
austauschen wollen.

„Jeder von uns ist in unterschied-
lichen Nischen unterwegs“, sagt 
die Mülheimerin. „Bei mir ist der 
Name ,Yummy Travel’ Programm.“ 
Niedergesäß mag Städtetrips, un-
entdeckte Ecken und vor allem 
asiatische Länder, wo sie oft selbst 
den Kochlöffel schwingt. „Ich 
möchte immer etwas Landestypi-
sches und etwas Außergewöhnli-
ches probieren“, sagt sie. Die Kul-
tur eines Landes lerne man durchs 
Essen kennen. „Und es verbindet 
alle Menschen, gemeinsam am 
Tisch zu sitzen“, meint Niederge-
säß.

Kochurs mitten im Dschungel
Deswegen versucht sie stets direkt 
mit Einheimischen ins Gespräch 
zu kommen. „Sie wissen am bes-
ten, wo es Plantagen oder Farmen 
gibt, die ich besuchen kann oder 
wo die besten Restaurants und 
Street Food Märkte sind“, sagt die 
Bloggerin. Auf Borneo in Südost-
asien machte sie 2017 einen Koch-
kurs mit dem einheimischen 
Stamm der Iban mitten im Dschun-
gel mit. „Eine Wahnsinnserfah-
rung“, schwärmt die 29-Jährige. 

Die sie überhaupt erst machen 
konnte, nachdem sie das Aufnah-
meritual mit dem Stammesober-
haupt überstanden hatte. „Mein 
Freund und ich mussten einen 
ziemlich starken Reisschnaps trin-
ken, dann durften wir in einem der 
Langhäuser der Iban übernach-
ten“, erklärt Niedergesäß.

Am Flussufer wurde dann ein 
Barbecue zubereitet, Geschirr gab 
es nicht, es wurde in Bambusroh-
ren gekocht. „Und im Dschungel 
zu schlafen war auch sehr beson-
ders, viel lauter, als man es sich vor-
stellt“, so die Bloggerin. Sie habe 
sogar die wilden Orang-Utans gese-
hen. Kein Wunder, dass bei so viel 
Abenteuer der nachfolgende Be-
richt auf ihrem Blog bestens ge-
lesen wurde. Häufig sind ihre Rei-
sen eine Mischung aus Arbeit und 
Freizeit. Sie trägt ihre Kamera, eine 
Sony A6000, mit sich und arbeitet 
in ihren Unterkünften am Laptop 
an ihrem Blog. „Am meisten freut 
mich, dass ich so viele Rückmel-
dungen erhalte, Nachfragen zu 
Restaurants oder Märkten.

Auch auf Bali und Sri Lanka er-
lebte Niedergesäß sehr kreative 
Kochkurse. „Da die Menschen in 
Sri Lanka wenig Fleisch essen, sind 
sie einfallsreich, was die Variatio-
nen von Reis und Curry angeht.“ 
Dort lernte sie, wie man Pol Sam-
bol, ein traditionelles Gericht aus 
Kokosnuss, das meistens als Beglei-
tung zu Reis verwendet wird, zube-
reitet. „Wir haben zwei Wochen mit 
der Hand gegessen“ erzählt sie 
grinsend. Als wählerisch würde 
sich die 29-Jährige beim Essen 
nicht bezeichnen. „Ich probiere 
eigentlich alles mal aus, habe auch 
schon Insekten und Fischauge ge-
gessen.“ Nur vor lebenden Tieren, 
Schnecken und Durian, der soge-
nannten Stinkfrucht, macht sie 
Halt. 

Zuhause kocht Niedergesäß ger-
ne italienisch und asiatisch, backt 

besonders gerne Brot. „Und ich 
versorge viele meiner Freunde mit 
Kräutern aus meinem Kräuter-
beet.“ Was ihr wichtig ist: „Es muss 
nicht immer weit weg sein. Ich lie-
be das Ruhrgebiet und es gibt vor 
unserer Türe so viel zu entdecken. 
In Mülheim mag ich zum Beispiel 
die Gegend um den Wasserbahn-
hof sehr gerne.“ 

Ihre Lieblingsspeisen aus dem 
Pott sind deftig: „Ich bereite gerne 
Rouladen, Kartoffelsuppe mit Blut-
wurst oder Reibekuchen zu.“ Die 
Artikel über ihre Heimat werden 
auf ihrem Blog sehr gut angenom-
men. „Das will ich in diesem Jahr 
noch weiter ausbauen – und unbe-
dingt endlich mit der Weißen Flotte 
fahren.“ Noch einen weiteren 
Traum hat sie: „Ich möchte einen 
kulinarischen Führer für alle Bun-
desländer schreiben, mit allen Spe-
zialitäten und Besonderheiten.“ 

Und dann gibt’s ja auch noch all 
die Orte außerhalb Deutschlands, 
die besucht werden wollen. „Der 
Barbecue-Pfad in North und South 
Carolina, Nepal und Osteuropa – 
diese drei Ziele stehen bei mir ganz 
weit oben.“

Schritt in die Selbstständigkeit
Im April macht sich Niedergesäß 
komplett selbstständig. „Das ist 
mein Ding, ich bin ein Freigeist, 
sehr kreativ, aber dabei auch sehr 
organisiert.“ Ihre Familie und ihre 
Freunde rieten ihr zu dem neuen 
Schritt. „Ich will das auf jeden Fall 
probieren und mache dazu im 
Sommer auch noch eine Weiterbil-
dung als Social-Media-Manage-
rin“, so die 29-Jährige.

Als Influencerin sieht sich die 29-
Jährige übrigens nicht. „Ich beein-
flusse niemanden, ich freue mich, 
wenn ich Menschen inspirieren 
kann, in ein Land zu reisen und die 
dortige Küche auszuprobieren 
oder sie hier zuhause mit neuen 
Kochideen bereichern kann.“

KAuf www.yummytravel.de 
schreibt Jessica Niedergesäß’ 
über ihre kulinarischen Aben-
teuer, die Seite verzeichnet et-
wa 30.000 monatliche Aufrufe. 
Auch bei Instagram (12.000 
Abonnenten), bei Facebook 
(1500 Fans), bei Twitter (4500 
Follower) und bei Pinterest 
(840.000 monatliche Aufrufe) 
ist sie zu finden. 

AUF VIELEN PLATTFORMEN ZU 
FINDEN

In jedem Land ein Kochkurs: Hier ist Jessica Niedergesäß mit landestypischen, indonesischen Spezialitäten am Strand von 
Bali zu sehen.  FOTO: JESSICA NIEDERGESÄß

Im Ruhrgebiet zuhause: Im Mülheimer Café del Sol arbeitet die 29-Jährige oft bei 
einer Tasse Kaffee an ihrem Blog.  FOTO: MARTIN MÖLLER

Besonders die asiatische Küche begeistert Jessica Niedergesäß, wie die Floating 
Markets (schwimmende Märkte) im thailändischen Bangkok.  FOTO: J. NIEDERGESÄß

NOTDIENSTE

NOTRUF

O Feuerwehr/Rettungsdienst 
s  112.
O Polizei s  110.
O Krankentransport s  192 02.
O Frauenhaus s  99 70 86.
O Zentrale Behörden-Rufnr. s  115.

APOTHEKEN

O Phönix-Apotheke, Styrum, Ober-
hausener Straße 176, s  40 18 08.

i
Apothekennotdienste von 9-
9 Uhr. Mehr Infos zu den 

diensthabenden Apotheken:
s  0800 00 228 33, Mobilfunk: 
228 33, Internet: www.apothe-
ken.de. 

ÄRZTE

O Ärztliche Bereitschaft s 116117.
O Kassenärztliche Notfallpraxis im 
St. Marien-Hospital (Eingang Kai-
serstraße), 19-22 Uhr s  428 44.
O Zahnärztlicher Notdienst 
s 01805 98 67 00.

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@nrz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060720*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@nrz.de
www.nrz.de/anzeigen
GEWERBLICH: 
Ansprechpartner:
Jörg Lentes (Verkaufsleiter)
Telefon 0208 44308-20
Telefax 0208 471507
E-Mail: anzeigen-mh@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
Sie möchten unseren Service vor Ort nutzen:
LeserLaden, Eppinghofer Str. 1-3,
45468 Mülheim; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten:
mo bis fr 10-18 Uhr, sa 10-14 Uhr
*kostenlose Servicenummer
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LESERBRIEFE

Schülerstreik. Es ist gut, ein Zei-
chen zu setzen, um den Klimawan-
del zu stoppen. Gut ist auch, bei 
sich selbst anzufangen: weniger 
Flugreisen, weniger Autofahrten 
(Elterntaxi), mehr Radfahren. In 
meiner Kindheit hab’ ich Urlaub 
auf dem Bauernhof gemacht, bin 
mit dem Zug dorthin gefahren. Es 
wurde nur ein Zimmer geheizt. Ge-
müse kam aus dem Garten. Also 
Zeichen setzten und dann 
demonstrieren, das wäre dann 
auch glaubhaft. Heinz Schreiner

Ein Zeichen setzen

Schülerstreik. Schulpflicht ist 
Schulpflicht. Diese Regel sollte 
auch nicht durch moralisch 
überhöhte Begründungen für die 
selbst gewählte Abstinenz von der 
Anwesenheit in der Schule durch-
löchert werden. Fehlende Schüler 
schaden nicht nur sich selbst, son-
dern stören auch den Ablauf des 
Unterrichts. Das allgemeine Um-
weltverhalten von Jugendlichen 
lässt zumindest bei einem Teil der 
Streikenden Zweifel über die Moti-
vation zu. Heribert Götze

Stören den Ablauf 

Der Inhalt der Leserbriefe muss sich 
nicht mit der Meinung der Redak-
tion decken. Die Redaktion behält 
sich Kürzungen vor.

Bigos - polnischer 
Sauerkrauteintopf

Für dieses polni-
sche Nationalge-
richt braucht man 
1,5 kg Sauerkraut 
und 500 g Schwei-
ne- und 500 g Rind-
fleisch.

Sechs getrockne-
te Pilze müssen vorher etwa zwei 
Stunden eingeweicht werden. Das 
Fleisch in nicht zu große Stücke 
schneiden (etwa wie Gulasch) und 
zusammen mit dem Sauerkraut 
und den klein geschnittenen Pil-
zen in einem halben Liter Wasser 
ankochen. Das Fleisch wird also 
nicht angebraten. Dazu folgende 
Gewürze in den Topf geben: Zwei 
Lorbeerblätter, einige Wacholder-
beeren, ein Teelöffel Senfkörner, 
etwas Chilipulver, Pfeffer und Salz 
nach Geschmack.

Zwei gehackte Zwiebeln, 100 g 
gewürfelten Speck und eine in 
Scheiben geschnittene Mettwurst 
oder Krakauer in einer Pfanne mit 
etwas Fett anbraten und in den 
großen Topf geben. Acht getrock-
nete Pflaumen und ein halbes Glas 
Rotwein dazu. Alles zusammen 
langsam ungefähr zwei Stunden 
schmoren. Insgesamt muss man 
eine Kochzeit von drei Stunden 
oder mehr einkalkulieren. Serviert 
wird Bigos mit Kartoffeln oder Brot.

Protokoll/Foto: Inge Merz 

WAS GIBT ES HEUTE?

HEUTE IN UNSERER STADT

Kirchenkino Styrum 
zeigt Familiengeschichte
Der Film „Zuhause ist es am 
schönsten” ist heute um 19.30 
Uhr in der Reihe Kirchenkino Sty-
rum im Gemeindezentrum Albert-
straße 86 zu sehen: Ilba und Pietro 
wollen Goldene Hochzeit feiern 
und laden die komplette Familie 
ein. Doch sie haben das Tempera-
ment ihrer Familie unterschätzt. 
Der Film ist ab 6; Eintritt frei.

IN KÜRZE

Pendler aufgepasst: Die Stra-
ßen.NRW-Regionalniederlassung 
Ruhr sperrt in der Nacht zu Freitag, 
21./22. März, von 20 bis 5 Uhr auf 
der A 40 in Richtung Duisburg die 
Auffahrt der Anschlussstelle Hei-
ßen. Dort werden Fahrbahnschä-
den saniert. Eine Umleitungstrecke 
ist mit dem bekannten Roten 
Punkt gekennzeichnet.

Straßen.NRW sperrt 
Anschlussstelle Heißen

Die Hochschule Ruhr West bietet 
einen Workshop für Eltern an: „Wie 
unterstütze ich mein Kind bei der 
Studienwahl?“ Der Informations-
abend findet am Dienstag, 2. April, 
ab 18 Uhr auf dem  Campus an der 
Duisburger Straße 100 statt. An-
meldungen nimmt die Hochschule 
Ruhr West telefonisch unter 
s  882 54 -329 / -315 oder per E-
Mail an studienberatung@hs-
ruhrwest.de entgegen.

Hochschule bietet 
Workshop für Eltern

Barbara Bier-
natowski  
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