
 

Markt am Mittwoch auf dem Kirchplatz in Borgloh 
Sechs Marktleute sorgen für Qualität und Frische 

 

Seit dem 25. April 2012 gibt es den Wochenmarkt auf dem Kirchplatz in Borgloh an jedem 

Mittwochnachmittag von halb drei bis um sechs. Weil die Nahversorgung mit Lebensmitteln 

durch die Schließung einiger Läden nach und nach zu einem spürbaren Problem für die 

Borgloher und die Bewohner im Umfeld des Ortes wurde,  musste eine möglichst zentrale 

und eine gut erreichbare Lösung gefunden werden. Bis es soweit war, musste Vieles geregelt 

werden. Gemeinsam mit Martin Kappelmann konnte der Heimatverein Borgloh  im 

Zusammenwirken mit der Gemeinde Hilter und der Kirchengemeinde St. Pankratius die 

erforderlichen Voraussetzungen für die Installation eines allwöchentlichen Marktes mit 

unterschiedlichen Marktständen und ihren Produkten schaffen. Im Ergebnis fanden sich 

sechs Marktleute, die einen echten Markt in Borgloh realisieren wollten und die wichtigsten 

Komponenten mit ihrer freundlichen Persönlichkeit und ihren tadellosen Qualitäts- und 

Frischeangeboten darstellen. Sie alle kommen wirklich gerne nach Borgloh, wie sie sagen, 

und möchten, wie auch der Heimatverein, längerfristig dieses attraktive Nahversorgungs-

angebot beibehalten. Das setzt jedoch voraus, dass die erwarteten Verkaufsumsätze auch 

zukünftig tatsächlich erzielt werden können, damit es sich auch kaufmännisch für die 

Marktleute lohnt. Deshalb ist es sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass ein Weiterbetrieb 

dieses Marktes nur dann gewährleistet werden kann, wenn auch noch mehr als sonst üblich, 

die Borgloher Kundschaft und andere sich von diesem besonderen Marktangebot an der 

Pankratiuskirche überzeugen lassen und dort zum wöchentlichen Einkaufen entschließen. 

Viele sagen, dass dieses Marktkonzept für den Markt mitten in Borgloh stimmig sei und die 

angebotenen Produkte und Waren hohen Qualitätsansprüchen Rechnung tragen. Und 

zudem lebt dieser Markt eine typische Atmosphäre durch die spürbaren Eigenschaften der 

Marktfrauen und Marktmänner, sich auf die Erwartungen und Bedürfnisse ihrer Kundschaft 

einstellen zu können, um damit einen Einkauf zu einem erfolgreichen Erlebnis inklusive 

Klönschnack werden zu lassen, das sich an einem anderen Marktstand jederzeit wiederholen 

lässt.  

Zudem wird dadurch deutlich, dass es ein angenehmer Unterschied ist, ob man sich als 

Kunde zwischen ellenlangen Regalsystemen und Frostertruhen mit eingeschweißten 

Produkten auf der Suche nach dem, was man kaufen möchte, bewegt, oder von freundlichen 

Marktleuten bedienen und beraten lässt, die mit frischen und leckeren Angeboten so 

manchen Einkaufswunsch erfüllen können. 

 

 



 

 

Damit man weiß, wer was auf dem Borgloher Markt anbietet, werden die einzelnen 

Marktleute einmal in Bild und Text vorgestellt: 

 

 

 

Marktfrau Andrea Breeck aus Hagen a.T.W. ist mit ihrem Verkaufswagen „Internationaler 

Käse auf Rädern“ schon seit dem ersten Tag des Borgloher Marktes dabei. Sie hält ein 

unglaubliches Angebot von ca. 120 Käsesorten und Brotaufstrichen für ihre Kundschaft 

bereit. Und alles ist selbstverständlich frisch. Sie bezieht ihre Käsesorten aus Holland und aus 

dem Allgäu. Wöchentlich wechseln die Sorten und Angebote. In Borgloh verkauft sie 

überwiegend Tiroler Käse. Außerdem bietet sie Honig aus Hagen und verschiedene 

Marmeladen nach Hausmacherart an. Sie hält sehr viel von ihrer Borgloher 

Stammkundschaft. 

 

Ihre Devise lautet: 

Alles Käse – alles frisch! 



 

Horst Myzyk aus Rahden-Varl ist auch seit einiger Zeit mit seinem großen Fischwagen mit 

über 80 verschiedenen Fischsorten einer der männlichen Marktleute auf dem Borgloher 

Markt und kennt sich mit den Wünschen seiner Kunden erstaunlich gut aus. Sein Motto ist: 

Fisch immer frisch und kommt das ganze Jahr stets auf den Tisch! 

Er tritt damit der weitverbreiteten Ansicht entgegen, dass man Fischgerichte nur während 

der kalten Jahreszeit zubereitet und keineswegs während der warmen Wochen und Monate 

des Jahres.  

Selbstverständlich wechselt auch er sein wöchentliches Angebot an Fischspezialitäten wie 

Brötchen mit Brathering und Rollmöpsen, Bismarckhering und Krabben. Und 

selbstverständlich gibt es bei ihm keine eingeschweißte Ware. Alles ist frisch! Ein Renner in 

seinem großen Fischangebot ist die „Fischpfanne“, die fertig gewürzt einfach in die 

Bratpfanne kommt und in kürzester Zeit serviert werden kann. Seinen Fisch bekommt er in 

gleichbleibender Qualität aus Bremerhaven und darauf ist er sehr stolz. 



 

 

Marktfrau Sylvia Ellebracht von der Landschlachterei Klaus aus Versmold-Bockhorst ist auch 

so ein freundliches Markttalent, das seit dem Start des Borgloher Wochenmarktes dabei ist. 

Sie kann mit ihrer sympathischen Schlagfertigkeit und einem bemerkenswerten Umgangston 

in so manchem Verkaufsgespräch ihrer Kundschaft die anstehende Kaufentscheidung 

erleichtern und sachkundige Auskunft über Fleisch- und Wurstwaren geben. Das angebotene 

Rindfleisch, das besondere Galloway- und Lammfleisch stammt aus den eigenen Ställen. 

Teilweise wird die Schlachterei Klaus auch von „Eichenhof“ und EGO beliefert.  

Das erweiterte Sortiment, das im Verkaufswagen Platz findet, ist unglaublich groß und breit 

gefächert und auch als fertige Hausmannkost im Angebot:  

wie zum Beispiel Schweinefilet in Zwiebelsoße, Rind in Meerrettich, Hirschgulasch, 

Geflügelgeschnetzeltes, Rinderrouladen, Wirsingrouladen, Königsberger Klopse, Curry 

Bratwurst, Hochzeitssuppe mit Einlage und anderes. 

Außerdem bekommt der Kunde bei Sylvia Ellebracht  frische Eier, Salzschnittbohnen, 

Apfelrotkohl und hausgemachte Fleisch- und Wurstwarenspezialitäten. Neben 

Monatsangeboten gibt es auch die Vier-Jahreszeiten- Leberwurst, eine Besonderheit, die 

geschmacklich ihres Gleichen sucht. Wer Bauernspezialitäten auf den heimischen Tisch 

bringen möchte, findet hier selbstverständlich auch Stopsel, Grütz- und Wellwurst, 

Leberbrot und Wurstebrot. Und alles in bester Qualität und Frische. 

 

Alles gemäß dem Motto:  

„Ob grob ob fein – von Klaus musses sein!“ 



 
 

Marktfrau Bettina Kosar kommt von der Gärtnerei „Blumen und Floristik“ von Gertrud & 

Willi Horstmann aus Sassenberg-Füchtorf. Sie ist auch von Anfang an dabei und liebt 

Blumen. Sie ist auf dem Borgloher Markt so etwas wie die Blumen- und Pflanzenfee, die mit 

viel Sachverstand, Erfahrung und dem Wissen, was pflanzlich gut zueinander passt bei 

Sträußen und Topfpflanzen eine echte Beratungshilfe. Wichtig ist ihr auch, dass sie sich viel 

Zeit für die Kunden und deren Wünsche nimmt, damit die Kundschaft auch ein nachhaltiges 

Kauferlebnis erfährt. Ihr frisches Blumen- und Pflanzensortiment kommt aus Holland und 

enthält Woche für Woche wechselnde Sorten. Wer ausgefallene Sträuße haben möchte, der 

kann sie auch für später bei ihr bestellen, sonst geht es auch direkt aus dem Sortiment 

heraus. Fertige Sträuße und Pflanzschalen hat sie immer dabei. Wer pflanzlichen 

Grabschmuck kaufen möchte, kann neben Bartnelken und Milchstern, auch 

„Gärtnerschreck“ genannt (cornithogalum dubium) und bekannt als eine besonders lange 

haltbare Pflanze, unterschiedliche Angebote erstehen. 

 

Ihr Motto lautet: 

Schnittblumen, Grünes und Blühendes für Haus und Garten, Sträuße und Gestecke, 

blumige Ideen für jede Gelegenheit und natürlich alles frisch, günstig  

und der Saison entsprechend! 

 

 

 



 

Der zweite Marktmann ist Jens Sielaff vom Gemüsehof Schwienheer aus Füchtorf. Er ist mit 

seinem großen Marktstand auch schon seit den Anfangstagen auf dem Borgloher 

Wochenmarkt vertreten. Sein Gemüsesortiment stammt aus der Region und kommt zu 80 

Prozent aus eigenem Anbau. Außerdem sind in seinem Markstand viele  Produkte mit hoher 

Qualität aus dem Bioland-Verband dabei.  

Seine wichtigste Information für seine Kundschaft lautet: 

„Wir arbeiten mit Sicherheit ohne Gentechnik!“ 

Sein Gesamtsortiment umfasst über 50 unterschiedliche Angebote, die von A wie 

Auberginen, Austernpilze und Apfelsorten über Bananen und Buschbohnen, C wie 

Champignons, Cherry- und Strauchtomaten, E wie Eier,  G wie Grapefruit und Gurken, I wie 

Ingwer, K wie Kakaotomaten, M wie Möhren, P wie Paprika, S wie Strauchtomaten, 

Schalotten, Spargel und Steckrüben, bis zu Wurzeln und Z wie Zucchini reichen. Ein 

besonderes, geschmackliches Highlight ist im 500 Gramm Glas enthalten: Bioland 

Kornblumenhonig aus Mecklenburg.  

 

 



 

 

Diese beiden freundlichen Marktfrauen sind Imke Schneider (links) und Thekla Medeweller 

(rechts), im Verkaufswagen der Vollkorn- und Dinkelbäckerei Martin Volkmann aus Bad 

Rothenfelde  bieten duftig, frische Backwaren auf dem Borgloher Markt an.  

Weil sich die Wurzeln der Bäckerei Volkmann im schlesischen Breslau befinden und dort 

bereits 1936 mit dem Bäckerhandwerk begonnen wurde, ist es verständlich, dass auch heute 

noch schlesische Spezialitäten wie Mohnkuchen, Mohnstriezel, Mohnbabe, Mohntorte, 

Mohnwickel und Quarkkuchen nach alten Rezepten gebacken werden. Auch Schlesierbrote 

hell und dunkel gehören dazu. In der eigenen Mohnmühle wird der Mohn frisch gequetscht 

und nach altem Rezept mit Milch, Butter und Gewürzen angemacht. Gute Butterstreusel 

runden das Ganze ab.  

Die Vollwertprodukte werden ausschließlich mit dem ganzen Korn gebacken und vorher in 

der Backstube frisch gemahlen. Zur Teiglockerung wird mit wenig Hefe und Sauerteig, selbst 

angesetzt, gearbeitet. Gesalzen wird mit Meersalz. Für Volkmanns Brot- und Brötchensorten 

werden keine Fertigmischungen und Backhilfsmittel verwendet. Es wird bei diesen 

Qualitätssorten viel in Handarbeit hergestellt. Typisch für eine staatlich anerkannte Bio-

Backwaren-Bäckerei. „Wir sind keine Tütenbäcker!“ betonen deshalb die Marktfrauen. 

In den Brotfächern gibt es 15 verschiedene Dinkelbrotsorten, 15 unterschiedliche 

Roggenmischbrote, und ganz viele leckere Brötchensorten. Das absolute Fünfsterne Brot ist 

das Dinkelchiabrot, sagen die beiden Marktfrauen voller Überzeugung. Natürlich gibt es 

ebenso die unterschiedlichsten Kuchensorten, und besonders jene, die zu bestimmten 

Jahreszeiten vorrätig sind wie zum Beispiel Flammkuchen, Glühweinkuchen, Apfelkuchen 

und Punschkuchen und noch einige mehr. Und noch etwas sollen die Kunden wissen: 

 

„Natürlich, frisch und lecker kauft man beim Vollkorn- und auch Dinkelbäcker “  

 



 

Die Marktleute, die Stammkundschaft und auch der Heimatverein sind sich sicher: 

Ein Markt-Erlebnis-Einkauf auf dem Kirchplatz in Borgloh lohnt sich! 

 

Den Marktleuten ist es wichtig, dass sie den ehrenamtlich arbeitenden Marktmeistern des 

Heimatvereins, die im wöchentlichen Wechsel vor, während und nach der Marktzeit 

unentgeltlich für die tadellose Organisation des Marktes zuständig sind, ein großes Lob 

aussprechen. Josef Burmeister, Klaus Lammers und Wolfgang Flaßpöhler sorgen für die 

Absperrung des Marktplatzes, die Stromanschlüsse, helfen mit bei den Auf- und 

Abbauarbeiten und halten im Winter die Marktfläche in einem begehbaren Zustand. Und 

auch sonst sind sie gerne zuverlässige Helfer in unterschiedlichsten Situationen. 

 

Manfred H.W. Hagemann 

 

 

 

 


