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Über 700 Jahre Wochenmarkt
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Ein Baustein zur Stadtwerdung
Bei der Stadtwerdung nahm der Markt ebenfalls seinen Platz ein.
In diesem Jahr feiert Bochum sein 700-jähriges Jubiläum. Das zum
Stadtgeburtstag ausgerufene Datum vom 8. Juni 1321 geht auf die
Verleihung einer Urkunde von Graf Engelbert II. von der Mark an die
Bochumer zurück. Dort passte der Graf sein althergebrachtes Hofrecht an, das bis dahin wahrscheinlich nur mündlich tradiert wurde.
Die Urkunde verlieh zwar noch kein Stadtrecht, aber es war ein erster
großer Schritt dahin. Der Stadtwerdungsprozess kam ins Rollen, der
Markt spielte dabei eine übergeordnete Rolle.
Zu dieser Zeit begann ein Teil der Bewohnerschaft, die sich um die
Propsteikirche niedergelassen und dort einen neuen Markt etabliert
hatte, sich immer mehr politisch zu engagieren, um eine Verbesserung ihrer Rechte anzustreben. Engelbert kam seinen Bürgern
entgegen und regelte in der Urkunde von 1321 das gesellschaftliche
Leben, das im öffentlichen Raum vor allem das Geschehen auf dem
Marktplatz betraf. So sind viele der Ge- und Verbote sowie Strafen
und Regelungen auf den Markt bezogen, etwa auf die Kontrolle und
Bestimmung von Maßen, Gewicht und Waren. Die Bürger wurden dabei mit einbezogen, an den Gerichtseinkünften beteiligt und durften
bei der Marktaufsicht mitwirken.
In Bochum wurde von jeher das „WiR“ groß geschrieben. Der Markt
wuchs, ebenso wie die Bürgerschaft. Gemeinsam entwickelten die
Bochumer das kleine Dörfchen rund um den Marktplatz zu der Stadt,
die wir heute kennen. Die Rolle des Marktes ist bis heute geblieben.
Auf den vielen Marktplätzen in Bochums Stadtteilzentren wird fast
wie vor über 700 Jahren Woche für Woche geplauscht und getauscht.

So sah der Markt in der Innenstadt im Jahr 1934 aus.

Die Bochumer Wochenmärkte sind ein wichtiger Teil unseres alltäglichen Lebens – als Ort für frische, regionale
Waren, aber auch als Ort der Begegnung. Der Markt
nahm in Bochum schon immer eine zentrale Rolle ein,
sogar schon vor 1321, dem Datum, das wir als Stadtjubiläum in diesem Jahr feiern. Mit einer besonderen Aktion
weisen die Markthändler ab Sommer auf die Tradition
ihres Marktes hin.
Es ist Mittwoch und damit Markttag. Der Bauer reiht Äpfel und Birnen an
seiner Verkaufsstelle auf, nebenan werden schon die ersten Eier verkauft, und
einen Stand weiter geht ein Hühnchen über die Theke, während die neuesten
Gerüchte ausgetauscht werden. Diese Szene hätte sich so auf dem Markt
heute wie vor vielen Jahrhunderten abspielen können. Äpfel, Birnen, Fleisch,
Eier und gute Gespräche – das gab es in Bochum auf dem Markt schon immer. Deswegen zeigen die Markthändler unter dem Motto „Über 700 Jahre

Wochenmarkt“ Flagge. Ab Sommer soll es einige Aktionen um die Historie
des Marktes geben. Unter anderem mit lebensmittelechten Stickern, die auf
speziell für die Aktion kreierten oder ausgesuchten historischen Produkten
angebracht sind. Der Markt hat viel zu bieten, damals wie heute.
Die älteste urkundliche Erwähnung des Marktes stammt aus dem Jahr 1298.
In einer Urkunde von Everhard, Graf von der Mark, wurden dort unter
anderem Steuerabführungen für die Verkaufsstände geregelt. Spätestens im
12. Jahrhundert hatte sich am Castroper Hellweg wohl aber schon ein erster
Markt etabliert. Dieser spielte als zentraler Ort, an dem Waren veräußert und
Geschichten erzählt wurden, eine wichtige Rolle im Leben der Bürger. Feste
Läden gab es zu dieser Zeit noch nicht. Auf dem Markt kamen die Ackerbauern, Viehzüchter und verschiedenen Handwerker zusammen, um ihre
Tauschgeschäfte für die notwendigen Dinge des täglichen Bedarfs durchzuführen. Da auch Zeitungen, Radio und Internet noch in weiter Ferne lagen,
war der Marktplatz der zentrale Ort der Begegnung.

Info
Dieser Artikel ist mit Unterstützung des Bochumer
Stadtarchivs entstanden. Wenn Sie mehr über die
Historie des Bochumer Wochenmarktes oder der
Stadt wissen wollen, gibt es im Stadtarchiv weitere
Informationen: www.bochum.de/stadtarchiv
Alle Infos zum Bochumer Markt finden Sie unter:
www.bochum-tourismus.de/wochenmarkt
Die Website zu 700 Jahre Bochum, mit allen Veranstaltungen, Aktionen und historischen Berichten:
www.bochum-700.de
Verschiedene Produkte auf dem Markt werden mit Aktions-Stickern ausgestattet.
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Ein buntes Meer aus Blumen
Thomas Kujath wurde der grüne Daumen in die Wiege
gelegt. Die gleichnamige Gärtnerei mit über 100-jähriger Tradition wird bereits in der dritten Generation
geführt. Von dort aus kommen die Blumen frisch auf
den Bochumer Markt.
Mit Wochenmärkten kennt sich Thomas Kujath bestens aus. Am Wochenende ist er mit seinen Pflanzen auf 17 Märkten in der Region vertreten.
Darunter auch in Bochum. Samstag ist der wichtigste Tag für die Gärtnerei.
Dann beginnt der Arbeitstag um drei Uhr morgens. Nach allen Vorbereitungen geht es schließlich früh raus auf die Märkte. Dabei ist kein Tag auf
dem Markt wie der andere: „Es gibt immer wieder schöne Erlebnisse mit den
Kunden“, erzählt Thomas Kujath. Im Angebot hat die Gärtnerei vor allem
Topf- und Zierpflanzen. Aber auch Schnittblumen sind im Portfolio vorhanden. Im hinteren Teil der Gärtnerei befindet sich dazu ein eigenes Blumenfeld, auf dem verschiedene Schnittblumen angepflanzt werden können. Im
Sommer können die Nachbarn von ihren angrenzenden Gärten dann über
ein buntes Meer aus Blumen schauen.
Das Angebot der Pflanzen richtet sich immer nach der Saison. Im Sommer
sind vor allem Beet- und Balkonpflanzen beliebt. Geranien sind bei den
Kunden am begehrtesten und werden am meisten verkauft. Auch Tomatenpflanzen sind ein Renner: „Letztes Jahr, im ersten Lockdown, haben wir
einen regelrechten Ansturm auf unsere Pflanzen erlebt.“ Thomas Kujath
erzählt weiter: „Die Leute haben die Leidenschaft fürs Gärtnern für sich entdeckt. Auf dem Balkon oder dem eigenen Garten können sie sich zurückzie-

hen und ihrem grünen Daumen freies Spiel lassen.“ Das Team der Gärtnerei
hatte Glück. Für sie war 2020 eines der besten Jahre überhaupt.
Die Pflanzen zieht die Gärtnerei teilweise selbst heran, teilweise werden
sie aber auch zugekauft. Die Sommerpflanzen werden beispielsweise als
Jungpflanzen gekauft und dann bereits im Februar umgetopft, damit sie für
die Sommermonate heranwachsen können. Die wenigsten wissen, dass die
Samen für die Schnittblumen in Versteigerungen erworben werden. Aus
diesem Grund kommen auch die unterschiedlichen und schwankenden
Pflanzenpreise zustande. An Feiertagen können sie daher auch mal teurer
werden, weil dann mehr Blumen benötigt werden. „Wenn alle Blumen haben
möchten, aber nur eine gewisse Menge verfügbar ist, steigt der Preis. Daran
müssen wir uns dann auch anpassen“, erklärt Thomas Kujath.
Bei der täglichen Arbeit in der Dortmunder Gärtnerei erhält Thomas Kujath
Unterstützung von seiner Familie und Mitarbeitern. Besonders Sohn Dominik
steht tatkräftig zur Seite. Er ist begeistert von dem Job und möchte eines Tages
in die Fußstapfen seines Vaters treten und den Betrieb übernehmen: „Er ist
kaum zu bremsen und liebt die Arbeit hier“, erzählt der Vater stolz. Die Hilfe
kann dieser aber auch gut gebrauchen, denn in der Gärtnerei ist immer viel
los. Neben dem Verkauf auf den Wochenmärkten, werden die Pflanzen auch
vor Ort in der Gärtnerei und an einem Verkaufstand in einem Supermarkt
angeboten. Die Atmosphäre dort ist aber nicht mit der auf dem Markt zu vergleichen, weiß Thomas Kujath: „Auf dem Markt kommt man mit den Kunden
ganz anders und viel persönlicher in Kontakt. Wir haben viele Stammkunden,
mit denen man auch mal ins Plaudern kommt. So vergeht der Tag dann auch
viel schneller und die Arbeit macht mehr Spaß.“
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Problemlöser & Ansprechpartner
Seit August 2020 ist Reiner Brunstein Markthelfer auf
den Bochumer Wochenmärkten und unterstützt das
Marktteam von Bochum Marketing.
Zu Beginn der Corona-Pandemie hat Reiner Brunstein noch viel Zeit
damit verbracht, seinen Enkel zu betreuen. Nachdem dieser aber einen
Kitaplatz erhalten hat, wollte Brunstein seine freie Zeit anders nutzen.
Als er die Stellenanzeige zum Markthelfer gesehen hat, wusste er direkt,
dass er sich bewerben möchte.
Als Markthelfer hat Brunstein die Aufgabe, auf den Bochumer Wochenmärkten für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Er ist Ansprechpartner
für die Markthändler, kontrolliert den Auf- und Abbau der Stände
und achtet darauf, dass Abstandsregeln und Maskenpflicht eingehalten
werden. Bei seiner Arbeit ist er ständig unterwegs. So trifft man ihn auch
schon mal auf drei bis fünf Bochumer Märkten an einem Tag an. Das ist
es auch, was ihm an seinem Job gefällt: „Ich mag es, unterwegs zu sein
und in Kontakt zu anderen Menschen zu kommen.“ Bei seiner Arbeit
trifft er auf viele interessante Personen. Der Austausch mit den Markthändlern macht ihm Spaß. „Es sind alles ganz unterschiedliche Typen.

Wegen des Feiertags am 3. Juni fallen die Wochenmärkte an diesem
Donnerstag ersatzlos aus. Nur der Markt in Linden am Poter wird auf
Mittwoch verlegt. +++ Tina´s Plauderküche, die ansonsten samstags in
Riemke ihre Kunden mit Kaffee und Snacks versorgt, ist neu auf dem
Wochenmarkt am Buddenbergplatz – immer mittwochs von 7 bis 14
Uhr. +++ Die Bäckerei Müller weitet sich nun dienstags auch auf den
Marktplatz in Langendreer aus. Außerdem gibt es die frischen Backwaren
dienstags in Altenbochum und dienstags sowie freitags in Weitmar-Mark
Dominik Kujath will eines Tages den Betrieb seines Vaters übernehmen.

In seinem früheren Job im IT-Management und in der Qualitätsplanung war
er im stetigen Umgang mit Menschen
und hat gelernt, wie man mit Problemen richtig umgeht und sie löst. Auch
in seiner heutigen Tätigkeit als Markthelfer
sind das wichtige Fähigkeiten, denn ein Markttag kann immer wieder Überraschungen mit sich bringen. Passend dazu
hat Brunstein ein persönliches Motto, das er sich immer wieder vor Augen
führt: „Keiner kann dir sagen, wie man es richtig macht, aber hinterher
wissen alle, wie man es hätte besser machen können.“
Sattgesehen hat er sich durch die stetige Arbeit auf dem Markt übrigens
nicht: „Ich selbst gehe auch auf dem Markt einkaufen. Besonders Obst und
Gemüse kommen in die Einkaufstasche“, erzählt er. Einen Lieblingsmarkt
hat Brunstein, der sich in Altersteilzeit befindet, dabei allerdings nicht. Er
meint, jeder Markt in Bochum hat seinen ganz eigenen Charme.

Neues von den Bochumer Wochenmärkten
Seitdem Bochum Marketing im April 2020 das Management der städtischen Wochenmärkte übernommen hat,
wurde das Marktleben in vielerlei Hinsicht angekurbelt.
An einigen Stellen gibt es wieder Neues zu entdecken.

Thomas Kujath in seiner Gärtnerei.

Ich komme gut mit ihnen klar und fühle
mich wohl bei der Arbeit.“

auf dem Pfarrer-Halbe-Platz. +++ Feinkost Fiedler zieht um: Der
Delikatessenhändler ist nun jeden Freitag in Altenbochum zu finden,
dafür an diesem Tag nicht mehr in Weitmar-Mark. +++ Lust auf Käse?
Marcos Käse Welt ist neu auf dem Alten Markt und
dem Bismarckplatz in Wattenscheid. +++ Jetzt
gibt es Backbord auch auf dem Wochenmarkt
in Linden: auf dem Platz Am Poter jeden Samstag
von 7 bis 14 Uhr. +++ Der Messerschleifer
ist wieder auf den Bochumer Wochenmärkten
unterwegs, auf dem Dr.-Ruer-Platz (11.6./
9.7.), auf dem Alten Markt in Wattenscheid
(18.6./16.7.), in Linden (10.6./8.7.)
und in Weitmar-Mark (25.6./23.7.).
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Superobst aus der Region
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Kleine
Wissensküche

Erdbeer-Biskuitrolle

Der Sommer wird beerig, doch auch andere heimische
Obstsorten haben in den Sonnenmonaten Saison.
Und die sind ebenso gesund wie lecker. Wir haben in
unserer Wissensküche ein paar Fakten zu Kirschen,
Aprikosen und Pflaumen aufbereitet.

Zutaten

Sommer ist Beerenzeit. Die verschiedenen Obstbeeren sind nicht nur unheimlich beliebt, sondern auch
besonders gesund. Markthändlerin Christina Brendt
hat bei sich das ganze Sortiment an ihrem Stand, den
sie in Linden und Weitmar-Mark betreibt, und klärt
über die Leckereien auf.
„Es wird immer von Superfood wie Acai und Goji gesprochen, das bei uns
so gut wie gar nicht angebaut und deswegen von weit her importiert wird.
Heimisches Obst ist auch super. Beeren sind sehr vitaminreich“, sagt Brendt,
die Anfang 2020 in dem Familienbetrieb mit eigenem Hof das Ruder von
ihren Eltern übernommen und seitdem das Bio-Angebot stetig erweitert hat.
Beeren sind wahre Immunsystembooster, jede Sorte für sich.
Erdbeeren enthalten eine große Menge Folat, das der Körper für die Zellteilung benötigt. Außerdem steckt in ihnen etwas mehr Vitamin C als in
einer Zitrone. Johannisbeeren enthalten gleich drei Mal mehr Vitamin C als
die gleiche Menge Zitronen. Außerdem können sie bei Rheuma und Gicht
helfen. In Himbeeren steckt der Ballaststoff Pektin, der eine gesunde Verdauung fördert, und mehr Eisen als in Rote Beete. Brombeeren verfügen über
besonders viel Vitamin A, das wichtig für Augen und Haut ist. Stachelbeeren
halten das Bindegewebe elastisch und sind dank ihres hohen Siliziumgehalts
auch ein Beauty-Geheimtipp. Heidelbeeren schließlich enthalten viel Vita-

min E, das die Zellen elastisch hält und einen zu hohen Blutdruck senken
kann. Die Gerbstoffe in Heidelbeeren wirken außerdem entzündungshemmend und sind gut für das Gehirn.
Da lohnt sich am besten gleich ein Beerensalat, ein Smoothie oder eine leckere Marmelade, für die Brendt einen Tipp hat: „Früchte und Zucker würde
ich im Verhältnis 3 zu 1 mischen. Das ergibt ein tolles Gelee. Mein Favorit
ist die Kombination aus Himbeere, Brombeere und Erdbeere.“ Wichtig bei
Beeren ist, sie frisch zu verarbeiten. „Bis auf Heidelbeeren sind sie nicht viel
länger als ein bis zwei Tage haltbar. Man sollte sie im Kühlschrank in Papier
lagern“, rät Brendt.
Auf den Wochenmärkten sind die Beeren im Sommer zu finden. In Supermärkten gibt es sie auch im Winter. „Die kommen
dann von weit her und hinterlassen einen miserablen Öko-Fußabdruck. Für Haltbarkeit
sind sie außerdem gespritzt ohne Ende,
haben weniger Vitamine und sind vom
Geschmack her bei weitem nicht so gut
wie die vom Markt. Warten lohnt sich“,
verspricht Brendt und kommt auf den
für sie wichtigsten Aspekt der Beeren zu
sprechen: „Die sind einfach superlecker.“

Kirsche
Kirschen sind eine kalorienarme Leckerei, sie bestehen zu 85 % aus Wasser.
Neben Vitaminen und Mineralien enthalten sie viele hilfreiche Stoffe. Durch
einen hohen Anteil an Antioxidantien, Folsäure, Melatonin und der Aminosäure Tryptophan sollen sie jung halten, Rheuma vorbeugen, einen ruhigen
Schlaf unterstützen und glücklich machen. Übrigens gibt es über 500 süße
Sorten und 250 Varianten der Sauerkirsche.

Aprikose
Hierzulande wird die Aprikose gerne als „Obst der Hundertjährigen“ bezeichnet. Der Ruf als Jungbrunnen ist der Fülle an Vitaminen zu verdanken,
die in jeder Aprikose steckt. Sie helfen bei der Verdauung, stärken die Nerven
sowie die Sehkraft, schützen die Zellen, pflegen die Haut und fördern das
Immunsystem. Ein Mix aus Mineralstoffen wirkt sich zudem positiv auf das
Haarwachstum und den Teint aus.

Pflaume
Pflaumen haben ein breites Spektrum an Vitaminen zu bieten. Außerdem
sind sie ein gutes Hausmittel bei Verdauungsproblemen und Verstopfungen,
denn sie haben eine abführende und harntreibende Wirkung. Verantwortlich
dafür sind die Pflanzenfasern Zellulose und Pektin. Pflaumen sind übrigens
auch Balsam für die Seele: Eine Pflaumenkur soll bei depressiven Verstimmungen und Stress helfen.

3
Eier
75 g Zucker
1
Prise Salz
75 g Mehl
25 g Speisestärke
		

1 TL Backpulver
500 g Erdbeeren
gehackte Pistazien
Pfefferminzblätter
1 Packung Tiramisu 		
Creme (70 g)

Zubereitung
Eier trennen. Eiweiß steif schlagen, 2/3 des Zuckers einrieseln. Eigelbe mit restlichem Zucker schaumig schlagen und
mit geschlagenem Eiweiß vermengen. Mehl, Speisestärke und
Backpulver mischen und über die Ei-Zucker-Masse sieben.
Mit einem Schneebesen vorsichtig unterheben. Teig auf ein
mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen und bei 200
°C ca. 10 Minuten hell backen. Gebackene Biskuitplatte umgehend auf ein mit Wasser befeuchtetes Geschirrtuch stürzen
und danach mit dem abgelösten Backpapier aufrollen. Anschließend die Rolle in das feuchte Geschirrtuch einwickeln
und vollständig auskühlen lassen.
400 g Erdbeeren grob hacken, 1 Packung Tiramisu Creme nach
Anleitung zubereiten. Die ausgekühlte Biskuittrolle ausrollen,
mit 3/4 der Tiramisu Creme bestreichen. Grob gehackte Erdbeeren auf die Tiramisu Creme gleichmäßig verteilen und die
Biskuitrolle mit den Zutaten wieder einrollen. Mit restlicher
Creme die Biskuitrolle bestreichen. 100 g Erdbeeren halbieren, auf die Biskuitrolle verteilen. Mit Pfefferminzblättern und
gehackten Pistazien dekorieren.
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Immer einen Besuch wert!
Auf den Wochenmärkten ist die Auswahl vielfältig. Damit
Kunden eine bessere Übersicht haben, welche Stände wo
und wann zu finden sind, ist das Angebot digital abrufbar.
Zudem gibt es Geschichten rund um die Händler, Rezepte
und Wissenswertes zum Marktgeschehen zu entdecken.
Auch unsere Marktzeitung finden Sie online, unter
www.bochum-tourismus.de/wochenmarkt.

Wochenmärkte in Ihrer Nähe

Stadtteil

Wochentage

Öffnungszeiten

Stadtbezirk Bochum-Mitte

Stadtteil

Wochentage

Öffnungszeiten

Wochenmarkt Langendreer Marktplatz,
Hauptstraße

dienstags, freitags

7 bis 13 Uhr

Wochenmarkt Werner Markt

mittwochs, samstags

7 bis 13 Uhr

Wochenmarkt Linden, Platz Am Poter

donnerstags
samstags

8 bis 13:30 Uhr
7 bis 14 Uhr

Wochenmarkt Weitmar-Mitte,
Ecke Hattinger Straße/Blumenfeldstraße

donnerstags

7 bis 13 Uhr

Wochenmarkt Weitmar-Mark,
Pfarrer-Halbe-Platz

dienstags, freitags

7 bis 13 Uhr

Stadtbezirk Bochum-Ost

Wochenmarkt Dr.-Ruer-Platz

dienstags, freitags

8 bis 14 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

Neben den von Bochum Marketing betriebenen
Wochenmärkten, gibt es noch folgende weitere,
private Märkte in Bochum: Dahlhauser Markt
(Otto-Wels-Platz, Mi. 7 bis 13 Uhr), Gerther Markt
(Gerther Str./Turnstr., Mi. und Sa. 8 bis 13 Uhr),

Stadtbezirk Bochum-Südwest

Markt im Kirchviertel Wiemelhausen (Do. 7 bis 17
Uhr), Ehrenfelder Frischemarkt (Hans-EhrenbergPlatz, Do. 8 bis 14 Uhr), Markt am Langendreer
Stern (Alte Bahnhofstr., Do. 8 bis 13 Uhr) und
Moltkemarkt (Springerplatz, Fr. 16 bis 20 Uhr).
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