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Unter der Devise „Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen 
wir dann zusammen“ will die Bochum Marketing GmbH als 
neue Veranstalterin der Wochenmärkte den Zusammenhalt 
der bestehenden Händler stärken und neue Partner auch aus 
den Stadtteilen mit ins Boot holen. Als zentrale Ansprech-
partnerin ist seit einigen Wochen eine Marktmeisterin im 
Einsatz: Beate Sekula sorgt für die Organisation aller Be-
teiligten an den Wochenmärkten. 
 
Die Märkte in Bochum sind für die 35-Jährige kein Neuland. In ihren über 19 

Jahren als Bäckereifachverkäuferin hat sie etliche Male hinter der Theke von 

Verkaufswagen auf Wochenmärkten gestanden und dabei Händler wie Kunden 

lieb gewonnen: „Markt ist Familie für mich. Ich liebe das, wenn du morgens die 

Klappe des Wagens aufmachst, die Vögel zwitschern und dich die ersten Kun-

den grüßen. Hier kennt man sich noch. Wenn ich in den Urlaub gefahren bin,

haben mich die Stammkunden sofort vermisst.“

Ab sofort steht sie auf der anderen Seite des Verkaufswagens, akquiriert und 

organisiert die Händler, beantwortet Fragen, sammelt Ideen und sorgt für 

einen reibungslosen Ablauf. Dabei soll eine Kultur des Miteinanders entste-

hen, damit jeder seine Stärken optimal einbringen kann. „Es war ein großer 

Wunsch der Händler, eine zentrale Ansprechpartnerin zu haben. Es gibt viel

Gesprächsbedarf. Ich will helfen, den neuen Weg zu gehen“, sagt Sekula, die 

über einen  Ausbilderschein verfügt und somit versteht, Menschen an neue 

Dinge zu gewöhnen: „Als Frau muss ich da besonders Power zeigen, aber das 

bin ich gewöhnt.“ 

 

Beate Sekula ist ein vertrautes Gesicht
 

Für die Markthändler ist Sekula ein vertrautes, gern gesehenes Gesicht. Für 

ihre neue Aufgabe als Marktleiterin hat sie viele Glückwünsche erhalten. 

„Viele haben sich für mich gefreut“, berichtet sie und blickt optimistisch nach 

vorne: „Auf dem Markt kennen mich sowieso fast alle, hier sind schon

sehr gute Freundschaften entstanden. Die wissen, wie ich ticke und umge-

kehrt. Marktmenschen sind eine spezielle Spezies, die sind alle herzlich und 

locker.“

Sekula hat in den vergangenen Wochen schon viele Gespräche geführt, am 

Telefon oder am liebsten direkt von Gesicht zu Gesicht. Denn die neue Markt-

meisterin, die ein kleines Helferteam zur Seite hat, ist nicht nur im Büro zu 

finden. Bereits morgens um fünf Uhr klingelt der Wecker, eine Stunde

später ist sie auf dem Markt im Einsatz. „Ich will Präsenz zeigen“, erklärt 

Sekula, die auch gerne privat auf dem Markt einkaufen geht: „Am liebsten 

frisches Gemüse und Fisch. Ich finde es aber auch toll, einfach so über den 

Markt zu gehen, die Eindrücke aufzunehmen und mit den Menschen zu spre-

chen. Ich finde das wunderschön. Markt – das ist einfach ein Lebensgefühl.“

 

Und die Rolle der Marktmeisterin scheint Sekula auf den Leib geschrieben.

Wochenmärkte haben ihren ganz besonderen Charme: Auf 
dem Markt steht der persönliche Kontakt noch an erster Stelle, 
hier wird individuell beraten, mit einem freundlichen Lächeln 
und gerne auch einem kessen Spruch. Hier werden Qualität 
und Frische geboten, mit einer großen Auswahl an Waren. Ein 
guter Wochenmarkt ist ein Erlebnis. Diesen Charme will  
Bochum Marketing wieder hervorheben. Der Stadtvermarkter 
hat zum 1. April das Management der zwölf städtischen 
Wochenmärkte in Bochum übernommen.

Bochum Marketing übernimmt das 
Management der Wochenmärkte

„Wir alle schätzen und lieben die Atmosphäre eines Wochenmarktes, wenn 

er gut gemacht ist. Die Bochumer Märkte haben frischen Wind gebraucht. 

Deswegen haben wir viel Arbeit und Kreativität in das neue Konzept gesteckt. 

Wir wollen die Märkte nach vorne bringen. Ich sehe da ein riesiges Potential 

und gute Chancen“, erläutert Mario Schiefelbein, Geschäftsführer der Bochum 

Marketing GmbH.

Das neue Konzept beinhaltet viel neues Leben für die Märkte. Gute Traditionen 

sollen gepflegt werden, aber ebenso neue Trends gesetzt. Dazu werden neue 

Partner eingebunden, auch aus anderen Kulturkreisen und aus der jüngeren 

Generation. Lokalen Vereinen, Institutionen und Künstlern wird der Marktplatz 

außerdem angeboten, um sich zu präsentieren – aus dem Stadtteil für den 

Stadtteil. Thementage und Aktionen sorgen zudem für kleine Highlights.  

Die Wochenmärkte sollen ein Ort des urbanen Lebens und der Begegnung 

werden, wo sich Nachbarn treffen und gerne verweilen. In diesem Zuge  

werden auch neue Standorte ausprobiert und stellenweise die Öffnungszeiten

angepasst, damit allen Kunden ein Marktbesuch ermöglicht wird.

Mit allen Sinnen einkaufen 

Bochums Wochenmärkte sollen sich dadurch noch mehr von Supermärkten 

abheben – ganz nach dem Motto „Das passiert dir nur hier“. Entspanntes Ein-

kaufen mit Ambiente statt Hektik zwischen den Regalen. Und statt abgepack-

ter Ware hat der Kunde auf dem Markt ein nachhaltiges und sensorisches Ein-

kaufserlebnis, kann die Lebensmittel vorher sehen, fühlen, riechen, oft auch

schmecken, wenn der Händler eine Probe über die Theke anbietet. Die Händ-

ler sind ohnehin das Herzstück der Märkte. Sie alle sind Experten ihres Fachs 

und bieten neben einer nicht zu schlagenden Auswahl auch einen unbezahl-

baren menschlichen Faktor. Viele Ideen und einige Überraschungen stehen 

in den Startlöchern. Die Maßnahmen sollen Schritt für Schritt umgesetzt 

werden. Die Modernisierung sei ein Prozess, der über mehrere Monate dauern 

wird, sagt Schiefelbein: „Es ist ein längerer Weg, bis alles seine Früchte trägt, 

aber ich bin da optimistisch. Wer den Wochenmarkt besucht, wird merken, 

dass es hier einen Neuanfang gibt. Wir wollen Zeichen setzen.“

Weitere Infos gibt es in den sozialen Medien unter dem Hashtag #bochumermarkt 

oder auf der Website von Bochum Marketing unter: www.bochum-tourismus.de

 Marktmeisterin 
im Einsatz



 

 Fruchtiger  
 Rotkohlsalat
 
 
 
 
Zutaten für 4 Portionen
 
600 g  Rotkohl
1 EL  brauner Zucker
2 TL  Salz
1 EL  Weinessig
2  Möhren
2  rosa Grapefruits
2  EL Sonnenblumenkerne
8  EL frischer Orangensaft
1  TL Senf
2 TL  Honig
4 EL  Rapsöl 
Salz und Pfeffer
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Richtig ernährt

Bei bestem Wetter schlendern Christiane Möbus-Forck und 
Claudia Friedrichs von der Katholischen Erwachsenen- und 
Familienbildungsstätte (KEFB) über den Markt am Budden-
bergplatz. Die beiden Ernährungsexpertinnen setzen sich 
mit Lebensmitteln nicht nur beruflich auseinander. Auf den 
Bochumer Wochenmärkten sind sie deswegen Stammkun-
den. „Märkte lohnen sich. Dort sieht man, was die Region 
bietet, bekommt saisonale Sachen und kann sich mit den 
Händlern direkt austauschen“, sagt Möbus Forck.  

Wer nicht genau weiß, was aus der Region stammt oder gerade Saison hat, 

kann sich ganz ungeniert an die Händler wenden – die kennen ihre Produkte 

am besten. Ein kleiner Tipp kommt von der Expertin. „Die Saison befindet 

sich gerade im Umbruch und bietet damit doppelte Auswahl. Es gibt noch viel 

Wintergemüse, aber auch der Spargel kommt gerade, ebenso Bärlauch und 

Rhabarber“, so Möbus-Forck. 

Trend zu Superfood aus der Heimat

Die Expertinnen haben auch die Trends im Auge. Weiter entwickelt habe sich 

der Hang zu veganer oder vegetarischer Ernährung. Immer noch angesagt 

seien Bio-Lebensmittel und sogenanntes Superfood. Dabei müsse es nicht 

unbedingt Quinoa aus den südamerikanischen Anden sein, erklärt Friedrichs: 

„Da gibt es viele lokale Dinge, die sich als Nährstofflieferant anbieten, zum 

Beispiel Kohl.“ Möbus Forck verarbeitet auch gerne „für manche schon in Ver-

gessenheit“ geratene Lebensmittel wie Stielmus oder Steckrüben.

Von Fertigprodukten dagegen rät Möbus-Forck ab: „Die sind oft zu salzig und 

 Die Katholische 
 Familienbildungsstätte 
 
  
 
„Gemeinsam Spaß an Bildung“ – das ist das Motto der 
katholischen Erwachsenen- und Familienbildungs-
stätte (KEFB). Die gemeinnützige Organisation schafft 
mit ihren breit gefächerten Kursen ein Bildungsange-
bot für alle Bevölkerungsschichten, ganz unabhängig 
von Alter, Herkunft, sozialem Hintergrund, Geschlecht 
oder Religion. 

In Bochum hat die KEFB des Bistums Essen ihre Räumlichkeiten direkt 

am Deutschen Bergbau-Museum. Angeboten werden dort Kurse zu 

den verschiedensten Themen: Von Eltern-Kind-Aktivitäten und Kreativ-

Workshops über Seminare zur Ernährung oder zu Sprachen bis hin zu 

Fragen über den Alltag, das Leben, den Glauben und die Politik. Dabei 

steht auch im Fokus, die Chancengleichheit zu fördern. Die christliche 

Grundlage ist das Fundament der KEFB, auf der Zielgruppe sozial 

benachteiligter Menschen und Familien liegt ein besonderes Augen-

merk. Grundsätzlich stehen die Angebote aber allen Interessierten zur 

Verfügung. Eine Kursübersicht lässt sich im Internet finden, ebenso wie 

die nötigen Anmeldeformulare, unter www.kefb.info. Wer sich vorher 

informieren möchte, kann per Mail (bochumwattenscheid@kefb.info) 

oder Telefon (0234 9508911) Kontakt aufnehmen.

zu fettig, Nährstoffe und Ballaststoffe fehlen hingegen.“ Stattdessen emp-

fiehlt die Leiterin des Fachbereichs Ernährung bei der KEFB einen ausgewoge-

nen Speiseplan mit viel Obst und Gemüse: „Einmal pro Woche Fisch, einmal 

Fleisch und ansonsten vegetarisch. Dann hat man alle nötigen Nährstoffe. 

Finden kann man die Produkte oft am besten auf dem Wochenmarkt.“ 

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema
 
Auch beim Thema Nachhaltigkeit kann der Markt bei den Expertinnen punk-

ten: Hier kann sich jeder selbst seinen Beutel mitnehmen, Verpackungsmüll 

fällt nicht an. Außerdem kann sich jeder genau nach seinem Bedarf eindecken. 

„Man sollte immer nur so viel kaufen wie benötigt wird. Von Vorteil kann es 

sein, sich einen Speiseplan für die Woche zu machen, um zu wissen, was ver-

braucht wird. So wird am Ende nicht so viel weggeworfen“, so Möbus-Forck. 

Und wer doch mal zu viel im Schrank hat: Ratatouille ist nicht nur nachhaltig 

und gesund, sondern auch richtig lecker.

Der große rote Verkaufswagen der Familie Bontrup ist auf 
Bochums Märkten eine feste Institution. Nicht nur, um Ge-
flügel, Wild, Eier oder andere Produkte vom Land zu kaufen, 
sondern auch für eine nette und kompetente Beratung direkt 
vom Fachmann. Felix Bontrup ist gelernter Koch und kann 
den Kunden gleich das richtige Rezept und die beste Zube-
reitung mit auf den Weg geben.

„Gespräch und Beratung sind bei uns inklusive“, sagt Bontrup, der eine klare 

Empfehlung hat: „Die Menschen sollten öfters etwas Gutes auf dem Markt kau-

fen und selbst kochen. Da unterstützt man die lokale Wirtschaft und weiß auch, 

was auf den Teller kommt.“ Der 29-Jährige kennt sich aus. Mit 16 Jahren machte 

er eine Koch-Ausbildung im Münsterland und schwenkte danach für einige Zeit 

die Töpfe. So kann er heute noch ohne große Umschweife Garzeiten zu jeder 

Zubereitung 

Rotkohl vierteln und in Streifen schneiden. Braunen Zucker, Salz 
und Essig mit Rotkohl vermischen, bis er glasig ist. Möhren in 
dünne Scheiben hobeln. Die Grapefruit schälen, Fruchtfleisch  
filetieren. Sonnenblumenkerne ohne Fett rösten. Aus Orangen-
saft, Senf, Honig, Salz, Pfeffer und Öl eine Soße herstellen und 
mit dem Rotkohl mischen. Möhren und Grapefruitfilets unterheben. 
     Ca. 30 Minuten ziehen lassen, abschmecken und genießen.

Fleischsorte nennen. „Ich habe eine große Affinität zu Lebensmitteln und gebe 

mein Wissen gerne an die Kunden weiter“, erzählt Bontrup, der nach seiner Zeit 

als Koch ins Familiengeschäft als Markthändler einstieg. Schon als Kind war er 

in den Schulferien regelmäßig auf den Märkten mit dabei. „Die Tradition ist mir 

auch wichtig. Die Leute kennen mich von klein auf“, sagt er. Vor 65 Jahren be-

gründete Großvater Bontrup das Geschäft, erst mit Eier-Verkaufstouren, später 

auf Märkten. Mittlerweile stehen Felix und sein Vater Karl-Heinz Bontrup in der 

ersten Reihe. 
 
Verantwortung den Kunden gegenüber
 
Das Fleisch beziehen die Bontrups größtenteils aus der Umgebung, das Bio- 

und Freilandgeflügel kommt exklusiv aus Frankreich. „Es macht sich beim 

Geschmack und der Verarbeitung bemerkbar, wenn man die beste Ware hat. Wir 

achten vor allem auf die Qualität und die Haltung der Tiere. Als Händler habe ich 

den Kunden gegenüber eine Verantwortung“, sagt Bontrup. Neben Fleisch gibt 

es auch viele andere Dinge zu kaufen – wie Eier, selbst gemachte Marmeladen, 

Erdbeeren und Kartoffeln – die von den umliegenden Höfen eingesammelt 

werden.

Zu Hause ist er in Lüdinghausen, wo er mit seiner Familie einen Hof besitzt. 

Früher gab es dort Gänse und Hühner, mittlerweile wurde die Landwirtschaft 

verpachtet, die Konzentration gilt ganz dem Marktgeschäft. Und das fordert ihn 

voll, berichtet Bontrup. „Da braucht es manchmal viel Geduld und Aufklärungs-

arbeit. Viele Leute greifen heutzutage auf Fertigprodukte zurück, aber das ist 

nicht der richtige Weg. Man sollte sich mit dem Essen auseinandersetzen. Es 

lohnt sich zum Beispiel, ein ganzes Tier zu kaufen, wenn man flexibel ist und 

alles verarbeitet, nicht nur das Bruststück. Wir können es auch direkt vor Ort zer-

legen.“ Und die passenden Tipps für Schmorbraten, Suppe und Co. hat Bontrup 

auch gleich auf Lager.

 Beratung  
inklusive



Gemüse FleischFisch

Wo & Wann
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In Bochum gibt es zwölf Wochenmärkte, die von dienstags bis 
samstags an insgesamt 21 Markttagen pro Woche die Menschen 
in den Stadtteilen mit frischen Waren versorgen. Mit dem neuen 
Konzept der Bochum Marketing GmbH sollen viele Ideen umge-
setzt werden, zum Neustart im April können die Bochumer einen 
Platz in der Innenstadt zum Bummeln neu entdecken: Der Markt 
vor dem Rathaus wird dauerhaft auf den Dr.-Ruer-Platz verlegt.

Der Wochenmarkt auf dem Dr.-Ruer-Platz wird genau wie sein Vorgänger 

vor dem Rathaus immer dienstags und freitags stattfinden, zu den neuen 

Öffnungszeiten von 8 bis 15 Uhr. Die anderen städtischen Wochenmärkte – 

von Linden bis Riemke, von Wattenscheid bis Langendreer – bleiben

bezüglich Zeit und Ort unverändert. Nur an den Feiertagen gibt es Aus-

nahmen.

Am Gründonnerstag, 9. April, fällt der Wochenmarkt am Bismarckplatz in 

Wattenscheid ersatzlos aus. In Weitmar-Mitte an der Matthäusstraße wird 

er an diesem Tag hingegen stattfinden. Am Karfreitag, 10. April, wird auf 

den Wochenmärkten kein Betrieb herrschen. Der Wocheneinkauf muss 

aber nur verschoben werden: Alle Märkte, die normalerweise am Freitag 

Wie viel Obst und Gemüse sollte man pro Tag mindestens essen? Was ist eigentlich der
beliebteste Fisch Deutschlands? Und wie viel Fleisch essen die Menschen hierzulande? Wir
haben in unserer Wissensküche ein paar Fakten zu Gemüse, Fisch und Fleisch aufbereitet. 

öffnen würden, werden auf den 9. April vorverlegt (Dr.-Ruer-Platz, Alten-

bochum-Friemannplatz, Wattenscheid Alter Markt, Pfarrer-Halbe-Platz 

in Weitmar-Mark, Langendreer Marktplatz an der Hauptstraße). Für die 

Feiertage am 1. Mai, an Christi Himmelfahrt (21. Mai) und Fronleichnam 

(11. Juni) werden noch Regelungen getroffen und auf der Homepage 

bekanntgegeben.

Alle Öffnungszeiten und die entsprechenden Wochentage können Sie 

der Tabelle unten entnehmen. Suchen Sie sich Ihren passenden Markt 

heraus und überzeugen Sie sich selbst von den Qualitäten der Händler. 

Aktuelle Informationen gibt es in den sozialen Medien und auf der

Homepage der Bochum Marketing GmbH: www.bochum-tourismus.de

Kleine Wissensküche

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt fünf Portionen 

Obst und Gemüse pro Tag, insgesamt sind das 650 g. Damit kann 

jeder schnell etwas für seinen Körper tun. Zum Beispiel Blumen-

kohl ist ein echter Nährstofflieferant, enthält reichlich Vitamin A, B, 

C und K sowie Mineralstoffe wie Kalzium und Magnesium.

Laut der Daten des Deutschen Fisch-Informationszentrums ist der 

beliebteste Fisch hierzulande der Alaska-Seelachs, der etwa in Fisch-

stäbchen und Schlemmerfilets verarbeitet wird. Auf den weiteren 

Plätzen folgen Lachs, Thunfisch, Hering und Garnelen. In der

Fastenzeit bis Ostern wird übrigens 20 Prozent mehr Fisch gegessen.

Die Deutschen verbrauchen im Jahr rund 60 kg Fleisch pro Kopf, das 

entspricht einem täglichen Fleischkonsum von ca. 165 g. Dabei gibt 

es laut des Bundesverbandes der deutschen Fleischwarenindustrie 

klare Präferenzen: Über ein Drittel der verzehrten Waren ist

Schweinefleisch, gefolgt von Geflügel (13,2 kg) und Rind (9,7 kg).

Stadtbezirk Bochum-Mitte

Wochenmarkt Dr.-Ruer-Platz dienstags, freitags 8 bis 15 Uhr

Wochenmarkt Markt am Bahnhof,  
Buddenbergplatz mittwochs, samstags 7 bis 14 Uhr

Wochenmarkt Riemke Markt mittwochs, samstags 7 bis 13 Uhr

Wochenmarkt Altenbochum-Friemannplatz dienstags, freitags 7 bis 13 Uhr

Stadtbezirk Bochum-Wattenscheid

Wochenmarkt Alter Markt dienstags, freitags 7 bis 13 Uhr

Wochenmarkt Bismarckplatz donnerstags 7 bis 13 Uhr

Wochenmarkt Günnigfeld, Max-König-Platz samstags 7 bis 13 Uhr

Stadtteil Wochentage Öffnungzeiten

Stadtbezirk Bochum-Ost

Wochenmarkt Langendreer Marktplatz,  
Hauptstraße dienstags, freitags 7 bis 13 Uhr

Wochenmarkt Werner Markt mittwochs, samstags 7 bis 13 Uhr

Stadtbezirk Bochum-Südwest

Wochenmarkt Linden, Wilhelm-Hopmann-Platz mittwochs, samstags 7 bis 13 Uhr

Wochenmarkt Weitmar-Mitte, Matthäusstraße donnerstags 7 bis 13 Uhr

Wochenmarkt Weitmar-Mark, Pfarrer-Halbe-Platz dienstags, freitags 7 bis 13 Uhr

Stadtteil Wochentage Öffnungzeiten
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