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1 Einleitung 

Wochenmärkte und der damit verbundene Marktplatz waren seit der Antike Dreh- und Angelpunkt 

für das ökonomische- und soziale Leben. Auch in Deutschland haben Wochenmärkte eine lange Tra-

dition. Einer der ältesten noch bestehenden Wochenmärkte ist beispielsweise der Trierer Hauptmarkt, 

welcher bereits im Jahre 958 gegründet wurde. Auch wenn sich die Bedeutung und die Strukturen 

von Wochenmärkten im Laufe der Zeit zum Teil erheblich gewandelt haben, bilden sie nach wie vor 

einen beliebten Einkaufsstandort und Treffpunkt für die Stadtbevölkerung. Diese Aussage gilt grund-

sätzlich auch für den Wochenmarkt in Mönchengladbach-Rheydt. Dennoch hat der Markt Probleme: 

Einerseits nimmt die Zahl der Marktbeschicker ab, wodurch sich das Angebot verschlechtert. Ande-

rerseits stellt sich die Frage, ob die derzeitige Struktur noch zeitgemäß ist und den Wünschen der 

Verbraucher gerecht wird. Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Stadt Mönchengladbach die Stadt-

verwaltung im Dezember 2018 beauftragt, mit Unterstützung der Hochschule Niederrhein und loka-

len Akteuren, ein zukunftsfähiges Konzept für den Rheydter Wochenmarkt zu entwickeln. Ein Wo-

chenmarkt richtet sich an die Bewohner einer Stadt oder eines Stadtteils. Die Interessen und Wünsche 

der Bewohner müssen sich – soll der Markt angenommen werden – in dem Marktkonzept widerspie-

geln. Deshalb ist die Konzepterstellung in hohem Maße partizipativ erfolgt. In enger Abstimmung 

mit dem Auftraggeber wurden die Bewohner durch aktivierende Befragungen und Workshops in den 

Prozess der Konzeptentwicklung einbezogen.  

Das vorgelegte Konzept wird verschiedene Handlungsfelder definieren, in denen der Anpassungs- 

und Entwicklungsbedarf besonders groß eingeschätzt wird. Eingebettet wird das Ganze in einen the-

oretischen Kontext und die Auswertung der Umfragen, ergänzt durch Anmerkungen aus Gesprächen 

im Rahmen der Rheydter Gespräche, aus einer Diskussion mit Experten und weiterer bilateraler Ge-

spräche. Zuvor werden das methodische Vorgehen und die Datenauswertung beschrieben.    
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2 Gesetzlicher Rahmen 

Laut § 67 der Gewerbeordnung (Bundesgesetzblatt (BGBl.) I S. 1746) ist „ein Wochenmarkt (…) 

eine regelmäßig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung auf der eine Vielzahl von Anbie-

tern eine oder mehrere der folgenden Waren feilbietet:  

1. Lebensmittel im Sinne des § 2 Absatz 2 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs mit 

Ausnahme alkoholischer Getränke (…) 

2. Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei 

3. rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des größeren Viehs“ 

Der § 67 ist eine Weiterentwicklung des § 66, der schon seit 1869 den Wochenmarkt in der Gewer-

beordnung regelt. In erster Linie veräußerten auf dem Wochenmarkt die Landwirte ihre Erzeugnisse 

an den Endverbraucher. Heute handelt es sich hauptsächlich um Einzelhändler, die den Wochenmarkt 

beschicken.  

Bedingt durch die rechtliche Grundlage (Bundesgesetzblatt (BGBl.) I S. 1746) müssen folgende 

Merkmale hervorgehoben werden: 

 Zeitliche Begrenzung und Regelmäßigkeit 

Dies bedeutet, dass der Wochenmarkt turnusmäßig wiederkehrend sein muss, an bestimmten 

Wochentagen im Monat und im Rahmen der zulässigen Ladenöffnungszeiten abgehalten wird. 

 Vielzahl von Anbietern 

Dies bedeutet, dass im Regelfall mindestens 12 Anbieter vorhanden sein sollten, wobei sich die 

Anzahl der Anbieter nach den Jahreszeiten und dem Umfang des Angebots richtet.  

 Feilbieten 

Dies bedeutet, dass Waren verkauft werden, welche zur sofortigen Mitnahme gedacht sind. Ka-

talogverkauf oder der Verkauf nach Muster ist nicht möglich, des Weiteren können in engen 

Grenzen Dienstleistungen angeboten werden. 

 Kreis der zulässigen Warenarten 

Die zulässigen Waren werden in § 67 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Gewerbeordnung geregelt. Weitere 

Waren des täglichen Bedarfs dürfen durch Rechtsverordnungen gemäß § 67 Abs. 2 Gewerbeord-

nung hinzugefügt werden (siehe Anlage). 

 Lebensmittel 

 Alkoholische Getränke, soweit sie aus selbstgewonnenen Erzeugnissen des Weinbaus, der 

Landwirtschaft oder des Obst- und Gartenbaus hergestellt wurden 

 Produkte des Obst- und Gartenanbaus 

 Produkte der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei 

 Rohe Naturerzeugnisse 
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Historisch gesehen ist das Marktrecht das Recht, einen ständigen Wochen- oder Jahrmarkt abzuhal-

ten. Dieses Recht ist häufig mit den Stadtgründungen im Mittelalter verbunden: So ging das Städte-

recht meistens mit der Verleihung der Marktrechte einher. Verliehen wurden diese Rechte vom je-

weiligen König, Fürsten, Grafen oder Bischof (Sorvia 2019:online). Auf dem Wochenmarkt galt der 

sogenannte „Marktfrieden“, der dafür sorgte, dass unabhängig vom sozialen Stand Zugang gewährt 

wurde und die Freiheit des Handelsverkehrs sichergestellt wurde (Verband Deutscher Marktgestalter 

e.V.: online). Somit war der Wochenmarkt auch historisch gesehen ein Ort des Zusammenkommens, 

der Integration aller Gesellschaftsschichten und ein Ort, an dem Brücken über Generationen und Her-

kunft hinweg geschlagen wurden.   

3 Methodisches Vorgehen 

Die den hier vorgelegten Überlegungen für eine Neukonzeptionierung des Rheydter Wochenmarktes 

vorausgegangenen Analysen können in zwei Arbeitsschritte unterteilt werden – einer Bestandsauf-

nahme zum Thema „Wochenmärkte“ und den eigenen empirischen Analysen. 

3.1 Arbeitsschritt 1: Bestandsaufnahme  

In einem ersten Schritt wurde – basierend auf einer Literatur- und Dokumentenanalyse – eine Be-

standsaufnahme vorgenommen. Sie umfasst eine übergeordnete und eine lokale Komponente: 

o Im Mittelpunkt der übergeordneten Bestandsaufnahme steht die Behandlung der Fragen nach den 

Funktionen von Wochenmärkten, nach einem möglichen Funktionswandel, dessen Determinan-

ten und den damit möglicherweise verknüpften Schwierigkeiten sowie nach Beispielen für erfolg-

reich neukonzipierte Wochenmärkte (Good Practice). 

o Die lokale Bestandsaufnahme sollte ein möglichst umfassendes Bild der derzeitigen Lage des 

Rheydter Wochenmarktes vermitteln. Dazu gehören die Erfassung von Öffnungszeiten und Be-

sucherzahlen, die Beschreibung des Waren- und Dienstleistungsangebots an den Markttagen so-

wie ein Abgleich dieser Angebote mit stationären Einzelhandels- und Gastronomieangeboten in 

der Rheydter Innenstadt. Darzustellen sind hier aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, 

denen der Markt unterliegt, und die damit möglicherweise verknüpften Restriktionen.  
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3.2 Arbeitsschritt 2: Analytische Bestimmung eines Meinungsbilds zum Rheydter 

Markt 

3.2.1 Erhebungen 

 Befragung aller Marktbeschicker. Die Befragung der Marktbeschicker fand Mitte Juni 2019 in 

Form von offenen Fragebögen statt. Es wurden 32 Beschicker befragt. Dies entspricht einer na-

hezu flächendeckenden Befragung – lediglich Marktbeschicker, die im Befragungszeitraum er-

krankt bzw. im Urlaub waren, waren ausgenommen. Die hierfür entwickelten Fragebögen haben 

Informationen zur Situation des Marktes, seinen Vorzügen, Stärken, Nachteilen und Problemen 

geliefert. Darüber hinaus wurden offene Gespräche zu möglichen Verbesserungs- und/oder Ver-

änderungsvorschlägen geführt. 

 Marktbesucher- und Passantenbefragungen. Es wurden zwei Personengruppen befragt: 

o Marktbesucher. Ziel war es, die Marktbesucher an den beiden Markttagen zu befragen, 

um von ihnen zu erfahren, wie sie die aktuelle Situation des Rheydter Marktes einschät-

zen, was ihnen gut und was weniger gut gefällt, wo sie einen Verbesserungsbedarf sehen 

und welche Verbesserungsvorschläge sie haben. Dafür wurden in der zweiten Junihälfte 

2019, sowohl mittwochs als auch samstags, die Besucher des Marktes angesprochen und 

nach ihrer Meinung und Einschätzung gefragt. 

o Sonstige Bürger. Passanten wurden in der Rheydter Innenstadt und in anderen Teilen 

Mönchengladbachs befragt. Ergänzt wurde die Passantenbefragung durch einen Online-

Fragebogen, durch den der größte Teil der Passantenrückläufer generiert werden konnte. 

Auch diese Befragung fand an mehreren Tagen in der zweiten Junihälfte 2019 zu unter-

schiedlichen Uhrzeiten statt. Von diesem Befragtenkreis wollte man erfahren, ob sie den 

Rheydter Wochenmarkt grundsätzlich besuchen oder nicht. Falls nein, galt es die Gründe 

zu hinterfragen und zu erfahren, was sich ändern müsste, damit sie den Wochenmarkt 

besuchen. Durch dieses Vorgehen konnten Ideen und Ansätze gesammelt werden, die in 

das Konzept eingeflossen sind.  

Die bei den Befragungen eingesetzten Fragebögen wurden im NIERS in enger Abstim-

mung mit dem Auftraggeber sowie dem Rheydter Quartiersmanagement entwickelt. 

 Workshops mit relevanten lokalen Akteuren.  

o Im Juni wurde der aktuelle Zwischenstand bei den „Rheydter Gesprächen“ (ehem. Stadt-

teilkonferenz) vorgestellt und mit anwesenden Bürgern diskutiert. Auch wenn die Diskus-

sion kaum nennenswerte zusätzliche Erkenntnisse erbrachte, war sie doch Teil des parti-

zipativen Analysekonzepts und diente der gegenseitigen Information. 
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o Am 19. September 2019 wurden die Umfrageergebnisse einem ausgewählten Kreis loka-

ler Akteure vorgestellt. Hier stand ebenfalls die Informationsübermittlung im Vorder-

grund. Dennoch entstanden Diskussionen, deren Ergebnisse in die vorliegenden Überle-

gungen eingeflossen sind. 

o Am 25. September 2019 fand ein Expertengespräch mit relevanten lokalen Akteuren 

(City-Management, Quartiersmanagement, Vertreter der lokalen Politik, Einzelhändler, 

interessierte und informierte Bürger) statt. Hier wurden die zuvor vorgestellten Ergebnisse 

vertiefend diskutiert. Diese Diskussion bildet, in Ergänzung zu den Umfrageergebnissen, 

die Grundlage für die hier formulierten Handlungsempfehlungen.   

3.2.2 Auswertungen  

Die Ergebnisse der durchgeführten Erhebungen wurden ausgewertet. Die Ergebnisse der schriftlichen 

Befragungen wurden zunächst in einem geeigneten Auswertungstool (SPSS) erfasst; danach erfolgten 

die erforderlichen Auswertungen sowie die Umsetzung der Resultate in geeignete Tabellen und Dia-

gramme. Die Ergebnisse der Gespräche und Workshops wurden kategorisiert und an geeigneter Stelle 

(der Identifizierung und Ausarbeitung der Handlungsempfehlungen) unterstützend eingebracht. Dort, 

wo der Wunsch der Besucher und Passanten stark von dem Wunsch der Beschicker abwich, werden 

sowohl Vor- als auch Nachteile beider Aspekte angeführt.  

4 Bestandsaufnahme 

4.1 Wochenmärkte im Allgemeinen  

Die übergeordnete Bestandsaufnahme behandelt hauptsächlich die Fragen nach den Funktionen von 

Wochenmärkten, nach einem möglichen Funktionswandel und den damit eventuell verknüpften 

Schwierigkeiten. Anschließend wird es Beispiele für erfolgreich neukonzipierte Wochenmärkte ge-

ben.  

Die Funktion als primärer Versorger haben Wochenmärkte heute nicht mehr. Wie eine Forsa Umfrage 

aus dem Jahr 2017 zeigt, kaufen 64% der deutschen Bevölkerung (fast) alle bzw. den Großteil ihrer 

Lebensmittel im Supermarkt ein (Forsa 2017:23f). Heute haben Wochenmärkte somit andere Haupt-

funktionen, wie zum Beispiel die Stärkung der Zentrumsfunktion. Eine empirische Erhebung im Jahr 

2008 ergab, dass Wochenmärkte hauptsächlich in Fußgängerzonen und Marktplätzen stattfinden (be-

zogen auf Nordrhein-Westfalen). Daraus geht eine weitere Funktion hervor und zwar die Prägung des 

Images der Stadt. Wochenmärkte finden an mehreren Tagen in der Woche auf den bekanntesten 

Marktplätzen der Städte statt, womit sie einen entscheidenden Einfluss auf den Eindruck der Besucher 
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der jeweiligen Stadt haben und die Attraktivität des Stadtbilds mitgestalten. Sie dienen der temporä-

ren Erweiterung des Angebots durch Waren, welche der lokale Einzelhändler in vielen Fällen nicht 

bietet (Kusch 2009:1). Das Stattfinden von Wochenmärkten erhöht die Frequenz und die Umsatzein-

nahmen für die anliegenden Geschäfte und kann somit auch Einnahmen für die Stadt erwirtschaften 

(e5 Marketing 2013:3f).  

Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Funktionen haben Wochenmärkte, vor allem in der heutigen Zeit, 

soziale Funktionen. Sie bilden einen Treffpunkt für Menschen unterschiedlichen Alters, aus unter-

schiedlichen Gesellschaftsschichten und mit unterschiedlicher Herkunft. So entsteht ein Ort der offe-

nen Kommunikation, durch den der Stadtteil belebt wird und wodurch zur Identifikation der Bevöl-

kerung mit der jeweiligen Stadt beigetragen wird (e5 Marketing 2013:3f). Das führt dazu, dass Märkte 

auch die Integration fördern können, bedingt durch die Handelsform, die räumliche Offenheit, den 

einfachen Zugang und die Zwanglosigkeit des Markthandels. Eine so stattfindende Kommunikation 

kann dazu beitragen, dass Vorurteile abgeschwächt und abgebaut werden (Watson 2009:1581ff). 

4.2 Good Practice Beispiele 

Im Folgenden werden Beispiele von gut funktionieren bzw. in jüngerer Zeit neukonzipierten Märkten 

vorgestellt, um mithilfe dieser „Good Practice Beispiele“ erste grundsätzliche Handlungsempfehlun-

gen zu entwickeln. 

Neuruppin  

Der Neuruppiner Wochenmarkt ist ein Beispiel für einen neukonzeptionierten Wochenmarkt. Im Jahr 

2013 wurde ein Konzept zur Neukonzeptionierung des Wochenmarkts erarbeitet, dies wurde seither 

von der Stadt schrittweise in die Tat umgesetzt. 

Vor der Neukonzipierung fand der Wochenmarkt auf einem zentralen Platz in Neuruppin statt, wel-

cher gut mit dem ÖPNV und per Auto zu erreichen ist. Kostenlose Parkmöglichkeiten sind ebenfalls 

in der Nähe vorhanden. Der Wochenmarkt fand an drei Markttagen pro Woche (dienstags, donners-

tags, freitags) von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. In den Monaten von April bis Oktober fand er 

zusätzlich samstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt. Die Zahl der Händler schwankte stark, an Don-

nerstagen waren 40 Händler auf den Markt, an Samstagen hingegen nur 5 Händler. Die Zahl verrin-

gerte sich im Laufe des Tages sogar häufig noch. Vor der Neukonzeptionierung setzte sich das An-

gebot des Marktes wie folgt zusammen: 50% der Händler waren dem Bereich Food/Gastronomie/Blu-

men zuzuordnen, 40% stammen aus dem Bereich Non-Food/Textilien und die restlichen 10% waren 

nicht kategorisierbar. Der Marktaufbau war hierbei ohne klare Struktur, Food und Non-Food waren 

nicht getrennt, es war kein Eingangsbereich erkennbar und Sitzmöglichkeiten wurden nicht integriert. 
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Vor der Neukonzeptionierung wurden so gut wie keine Maßnahmen zur Vermarktung und Werbung 

des Marktes ergriffen (e5.marketing 2013:45ff). 

Durch die Neukonzeptionierung änderten sich die Öffnungszeiten des Wochenmarkts von 8:00 Uhr 

bis 16:00 Uhr. Die Marktordnung wurde geändert, sodass die Markthändler nun Plätze zugewiesen 

bekommen. Es fand eine Anpassung des Budgets für Werbung und Investitionen statt (e5.marketing 

2013:14ff). Seit dem Jahr 2014 gibt es dort nun auch Themenmärkte, beispielsweise zu Ostern und 

Weihnachten. Ebenfalls ließen sich Sonderaktionen an Markttagen durchführen, die zur Steigerung 

von Kundeninteresse und zur Belebung des Wochenmarkts führten.  

Im Jahr 2015 wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Stadtmarketing und den Marktbeschickern 

intensiviert, durch u.a. die Gründung eines Marktbeirates, welcher die Interessen der Marktbeschicker 

vertritt. Des Weiteren fanden finanziell gemeinsam getragene Werbemaßnahmen statt. So wurden 

Radiospots geschaltet, Flyer verteilt, Messeauftritte organisiert und Zeitungsartikel publiziert. The-

menmärkte und Sonderaktionen sorgten für insgesamt positive Ergebnisse und konnten den Umsatz-

rückgang beim traditionellen Wochenmarkt ausgleichen (Inkom-Neuruppin 2016:8ff).  

Insgesamt konnten diese Maßnahmen den Rückgang der Händlerzahlen und somit auch die Einnah-

men aus dem Wochenmarkt aber nicht stoppen. Im Jahr 2014 waren insgesamt 3.300 Stände besetzt, 

im Jahr 2017 ist die Zahl auf 2.739 pro Jahr (Inkom-Neuruppin 2017:12ff). 

München 

Der Viktualienmarkt in München, der Landeshauptstadt von Bayern, ist ein Beispiel für einen gut 

funktionierenden Markt. Geöffnet hat er die ganze Woche (außer sonntags) von 08:00 Uhr bis 20:00 

Uhr. Er existiert seit 1807 und seit 1870 gibt es feste Stände für die Marktbeschicker, womit ein 

einheitliches Bild geschaffen wird. Der Markt ist in sieben Abteilungen gegliedert in denen sich 140 

Stände befinden. Am häufigsten werden Obst und Gemüse angeboten, ebenfalls finden sich dort auch 

Fleisch- und Wurstwaren, Käse und Milchprodukte, Brot und Backwaren, Fischgeschäfte, Feinkost-

stände, Honig und Teestände, Wein und Spirituosen und mehrere Imbissstände auf dem Markt, wo-

runter sich auch ein Biergarten befindet. In diesem schenken abwechselnd alle großen Münchener 

Brauereien ihre Biere aus. Außerdem finden regelmäßig Veranstaltungen auf dem Viktualienmarkt 

statt. Der Markt lässt sich gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Als Service gibt es 

kostenloses WLAN auf dem Marktplatz (Stadt München 2019:online). Hier stellt sich allerdings die 

Frage, ob nur das Konzept den Markt erfolgreich macht, oder aber die zentrale Lage in der Münchener 

Innenstadt eine große Rolle beim Erfolg spielt. 
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Mainz 

Der Wochenmarkt in Mainz, der Landeshauptstadt des Landes Rheinland-Pfalz, findet drei Mal in 

der Woche am Dienstag, Freitag und Samstag von jeweils 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr statt. Er gehört 

zu den ältesten in Deutschland und hat ca. 120 Marktbeschicker. Die Marktstände sind einheitlich 

gestaltet und die meisten Fahrzeuge der Beschicker müssen außerhalb des Marktes abgestellt werden 

(cima direkt 2010:10). Den größten Teil machen Obst-, Gemüse- und Pflanzenhändler aus, außerdem 

werden Fleisch, Geflügel, Fisch, Molkerei und Feinkostwaren angeboten. Ab April eines jeden Jahres 

wird das Angebot durch Saisonstände erweitert, bei denen Erzeuger direkt ihre Produkte (bspw. Spar-

gel, Erdbeeren oder Steinobst) anbieten. Zusätzlich werden auf diesem Wochenmarkt Vor-Ort-Ver-

zehr-Möglichkeiten geboten. Das geschieht jedoch nicht in Form von klassischen Imbissständen, son-

dern reguläre Marktbetreiber verkaufen warme Mahlzeiten, damit das traditionelle Marktflair erhal-

ten bleibt. Als besondere Veranstaltung findet von März bis November samstags das Marktfrühstück 

mit den Mainzer Winzern statt. Hier können Besucher Weine probieren und sich mit der Mainzer 

Spezialität „Weck und Worscht“ (Brötchen und Fleischwurst) versorgen (Stadt Mainz 2019:online).  

Nienburg/Weser 

Der Wochenmarkt in Nienburg/Weser, Stadt in Niedersachsen, findet mittwochs und samstags von 

08:00 Uhr bis 13:00 Uhr statt. Bei dem Wochenmarkt handelt es sich um einen „grünen Markt“. 

Beschickt wird er durch 60 überwiegend aus der Region kommende Händler, die Obst und Gemüse, 

Blumen, Fleisch und Wurst, Käse, Backwaren und Spezialitäten anbieten. Das Angebot wird durch 

Saisonware, beispielsweise im Mai und Juni durch den „Nienburger Spargel“,  erweitert/ergänzt 

(Stadt Nienburg/Weser 2019:online). Im Jahr 2008 hat der Wochenmarkt durch die Stiftung „Leben-

dige Stadt“ den Preis als innovativster und lebendigster Wochenmarkt Europas erhalten. So wurde 

der Wochenmarkt seit 1998 von einem traditionellen Wochenmarkt zum Grünmarkt weiterentwi-

ckelt, bei dem Stadtverwaltung, Marktbeschicker und Bürger eingebunden werden (Stadt Nien-

burg/Weser 2011:online). Es wurde darauf geachtet, dass die Geschäfte in der Innenstadt sich mit 

dem Grünmarkt ergänzen und sich daraus Synergien entwickeln. So bilden die Cafés, Fachgeschäfte, 

Kaufhäuser und der Wochenmarkt einen Mix, welcher der Innerstadt eine eigene Identität gibt. Au-

ßerdem finden Sonderveranstaltungen mehrfach im Jahr statt, wie die Präsentation der neuen Spar-

gelkönigin oder das Wochenmarktfest (cima direkt 2010:8f). 

Trier 

Trier ist eine Stadt in Rheinland-Pfalz, wo der älteste Wochenmarkt in Deutschland veranstaltet wird. 

Der Hauptmarkt ist ein ständiger Markt, welcher von montags bis samstags, je nach Jahreszeit, von 
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7:00 Uhr bis 19:00 Uhr oder von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet ist. An den Ständen werden größ-

tenteils Blumen, Obst und Gemüse verkauft. Neben dem ständigen Hauptmarkt findet ein Wochen-

markt auf dem Viehmarktplatz statt. Der Wochenmarkt wird von Erzeugern aus der Region, der Eifel 

und dem Hunsrück, beschickt. Dadurch wird das ohnehin vorhandene Angebot durch Brot und Ge-

bäck, Käse, Fleisch, Honig, Eier und Spezialitäten ergänzt. 

Seit dem Jahr 2019 wird von April bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

ein Abendmarkt veranstaltet. Hier kann man die bekannten Waren kaufen, zusätzlich wird ein Wein-

ausschank (Wein und „Viez“ (Apfelwein)) geboten. An ausgewählten Tagen wird der Abendmarkt 

durch ein Kulturprogramm mit Livemusik ergänzt (Stadt Trier 2019:online). Hier stellt sich, wie beim 

Viktualienmarkt in München, die Frage, ob die obigen Eigenschaften zu einem gut funktionierenden 

Wochenmarkt machen oder die touristisch stark frequentierte Innenstadt Triers zum Erfolg des Wo-

chenmarktes beitragen.  

Aus den Beispielen lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 

 Jede Stadt hat andere Voraussetzungen (lokale Spezialitäten, hohe Tourismuszahlen, beson-

dere Standorte), die sich für einen erfolgreichen Wochenmarkt identifizieren, integrieren und 

vermarkten lassen.  

 Sonderveranstaltungen erweitern das klassische Marktangebot und erhöhen den kulturellen 

Mehrwert eines Marktbesuchs. 

 Ein zentraler Standort in der Stadt ist von Vorteil für die Erreichbarkeit und für die gegensei-

tige Ergänzung mit dem stationären Angebot. 

 Ein gastronomisches Angebot steigert die Aufenthaltsdauer und -qualität. 

 Die Öffnungszeiten sollten den Bedürfnissen der Zielgruppen angepasst sein. 

 Ein geschlossenes und einheitliches Auftreten der Händler vermittelt Wertigkeit und Einheit-

lichkeit. 

 

Als Zwischenfazit lässt sich an dieser Stelle sagen, dass es sich hier nicht (mehr) um Wochenmärkte 

im klassischen Sinne handelt. Die einzelnen Städte haben hier Konzepte umgesetzt, die über den 

gesetzlichen Rahmen des § 67 Gewerbeordnung hinausgehen. In Neuruppin wurden Sonderveran-

staltungen etabliert, der Viktualienmarkt findet täglich statt, der Hauptmarkt in Trier findet „ständig“ 

statt. Solche Konzepte können nicht ausschließlich auf Grundlage des § 67 Gewerbeordnung organi-

siert und durchgeführt werden.   
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4.3 Bestandsaufnahme des Rheydter Wochenmarkts 

Der Rheydter Wochenmarkt ist einer von 14 Wochenmärkten, welche in Mönchengladbach stattfin-

den. Er findet mittwochs und samstags von jeweils 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr statt. Die Zahl der Be-

sucher wurde noch nicht erfasst, schwankt aber je nach Uhrzeit und Tag zum Teil erheblich (subjek-

tives Empfinden der Autorin, der Befrager und der Marktbeschicker). Auch die Zahl der Marktbe-

schicker schwankt, je nach Markttag. Die Anzahl variiert zwischen 28 Händlern mittwochs und 37 

Händlern samstags. Angeboten werden Backwaren, Blumen, Eisenwaren, Fisch, Geflügel, Obst und 

Gemüse, Gewürze, Haushaltswaren, Honig, Lederwaren und Feinkost. Somit bietet sich dem Besu-

cher ein umfassendes Angebot mit brancheninterner Abwechslung.   

        
Abbildung 1: Der Rheydter Marktplatz, Quelle: Open Street Map. 

Der Rheydter Marktplatz ist an zwei Seiten direkt von Häuserzeilen flankiert, auf der nördliche Seite 

begrenzt die Hauptstraße den Marktplatz und die östliche Seite wird von der evangelischen Haupt-

kirche und einer Grünfläche dominiert. An der westlichen und östlichen Seite befinden sich über die 

komplette Länge Sitzgelegenheiten, sodass ein Aufenthalt und ein Rasten kein Problem darstellen.  

Das Gastronomieangebot ist in der Nähe des Marktstandorts gut vertreten. An der Südseite bietet der 

Ratskeller im Sommer auch eine Außengastronomie. An der östlichen Flanke findet man mehrere 

Cafés und Restaurants, ebenfalls mit außengastronomischen Angeboten. Das gastronomische Ange-

bot an der nördlichen Häuserzeile ist allerdings durch die Hauptstraße „abgeschnitten“ und somit 

nicht direkt an den Markt angeschlossen. Dieses gute Angebot bietet die Möglichkeit, sich nach dem 
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Marktbesuch noch am Markt, in der Stadt oder in der Nähe aufzuhalten, eine Kleinigkeit zu sich zu 

nehmen oder einen Kaffee zu trinken, was im Rahmen der Expertenrunde auch bestätigt wurde. Auf 

dem Wochenmarkt werden nur relativ wenige Produkte für den Vor-Ort-Verzehr angeboten; diese 

Schwäche des Marktes wird ein Stück durch das gastronomische Angebot in direkt angrenzender 

Lage kompensiert. Dadurch, dass es nicht direkt auf dem Markt ist, fühlt es sich für viele dennoch so 

an, als wäre keine oder kaum Gastronomie vorhanden.   

Der stationäre Einzelhandel in direkter Marktlage bietet ein breites Angebot. Im Karstadt-Gebäude 

ist mit Aldi ein Lebensmitteldiscounter vorhanden, Rewe als Vollsortimenter bietet einen direkten 

Zugang über die Markt- und die Hauptstraße. Ebenfalls gibt es einen Bäcker, einen Metzger und einen 

Bio-Lebensmittelladen in direkter Nachbarschaft zum Markt. Ein Reformhaus, welches über die 

Marktstraße zu erreichen ist, bietet Lebensmittel, Arzneimittel und Kosmetik auf natürlicher Basis 

an.  

Das Angebot und Sortiment der Marktplatzanrainer ist so breit, dass potentielle Kunden auch ohne 

einen Besuch des Wochenmarktes über einen gute Nahversorgung verfügen. Dennoch nutzen die 

Menschen gerne den Markt. Um die Besucherzahlen zu erhöhen, müssen weitere Angebote geschaf-

fen werden, die das Interesse am Wochenmarkt steigern, obwohl die beschriebenen Möglichkeiten 

bestehen, um die notwendigen Erledigungen außerhalb des Marktes zu tätigen.  

5 Auswertung  

5.1 Marktbeschicker  

Von den Marktbeschickern sind die allermeisten bereits deutlich länger als 5 Jahre auf dem Rheydter 

Wochenmarkt vertreten – einige seit Jahrzehnten oder bereits in zweiter oder dritter Generation. Das 

bedeutet, dass die Händler über einen guten Erfahrungshintergrund zum Rheydter Wochenmarkt ver-

fügen. Keiner der befragten Marktbeschicker ist seit weniger als zwei Jahren auf dem Markt anzu-

treffen. Hinzu kommt, dass fast 70% der Beschicker auch auf anderen Märkten in der Stadt Mön-

chengladbach vertreten sind und somit auch in der Lage sind, Vergleiche zu ziehen.  

Die Kundenstruktur setzt sich nach Einschätzung der Marktbeschicker vorwiegend aus Stammkunden 

zusammen. Nur 10% geben an, dass sie hauptsächlich Laufkundschaft haben. Knapp ein Viertel 

schätzt, dass die Kundenstruktur gemischt ist (siehe Abb. 2). Ein hoher Anteil Stammkundschaft 

zeigt, dass der Markt angenommen wird und die Kunden gerne wiederkommen. Ziel des neuen Kon-

zeptes sollte es sein, die Struktur zugunsten der Stammkundschaft zu ändern.   
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Abbildung 2: Kundenstruktur auf dem Wochenmarkt. Eigene Darstellung.  

 

Dadurch, dass die meisten Beschicker schon viele Jahre auf dem Wochenmarkt vertreten sind, können 

Aspekte zum Standort und zur Qualität recht gut bewertet werden. Die Möglichkeiten der Beurteilung 

reichten von sehr gut, über eher gut, eher schlecht bis sehr schlecht (siehe Abb. 3). „Standort“, 

„Markttage“ und die „Stände“ werden am besten bewertet. Auch die „Atmosphäre“ schneidet gut ab. 

Der Aspekt „Werbung“ hingegen wurde grundsätzlich schlecht bewertet. Über dieses Handlungsfeld 

gilt es auch nachzudenken (siehe Kapitel 6). Auch der „aktuelle Umsatz“ und das „gastronomische 

Angebot“ werden erkennbar negativ bewertet. Beim „aktuellen Umsatz“ haben allerdings viele der 

Befragten eine Differenzierung nach Tagen vorgenommen. Samstags ist der Umsatz meist zufrieden-

stellend, mittwochs sind sich die Beschicker fast einig, dass der Umsatz schlecht ist. Eine weitere 

Einschränkung wurde im Falle einer positiven Beurteilung des Umsatzes bei den Öffnungszeiten ge-

macht: Häufig wurde angemerkt, dass die Öffnungszeiten gerade mittwochs zu lang seien. In der 

Stunde zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr würden fast alle Beschicker keine Umsätze mehr machen. 

Einer der Befragten erwähnte, dass der aufsummierte Umsatz aus der letzten Stunde im vergangen 

Jahr weniger als 50 € betrug. Hier wurde der Wunsch nach verkürzten Öffnungszeiten am Mittwoch 

laut.  Erfreulich ist dagegen, dass der „Standort“, die „Stände“ und die „Markttage“ recht positiv von 

den Beschickern bewertet werden. Die „Atmosphäre“ wird, neben dem „Standort“, von den meisten 

als sehr gut bewertet. Bei der „Organisation“, bei der „Angebotsvielfalt“, dem „Erlebniswert“ und 

den „Parkmöglichkeiten“ (siehe Kapitel 6) gibt es in den Augen der Beschicker Verbesserungspoten-

tial.  
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Abbildung 3: Beurteilung des Marktes durch die Marktbeschicker. Eigene Darstellung.  

 

Die Marktbeschicker wurden gefragt, was in ihren Augen auf dem Rheydter Wochenmarkt fehlt. 

Insgesamt fehlte ihrer Meinung nach kaum etwas (siehe Abb. 4). Einige Beschicker bemängelten ein 

hochwertiges „non-food Angebot“ auf dem Markt. Das geht einher mit dem Punkt „abwechslungs-

reicheres Angebot“. „Kostenloses Parken“ ist ein Punkt, der an verschiedenen Stellen kritisiert wird; 

er wäre eigentlich besser unter den Verbesserungsvorschlägen einzuordnen (siehe Abb. 5), wird aber 

auch an dieser Stelle genannt. Gleiches gilt für den Aspekt „die Lücken auf dem Markt am Mittwoch 

zu schließen“ (siehe unten). Auch die „Angebote für die ganze Familie“ werden sowohl beim Thema 

„Was fehlt Ihnen auf dem Wochenmarkt“, als auch bei den „Verbesserungsvorschlägen“ genannt. 

Hier reichen die Ideen vom Kinderschminken über Straßenkünstler (Musiker, Maler) oder Aktionen 

abhängig von der jeweiligen Jahreszeit, wie Ostereier bemalen, Kürbisse schnitzen oder Weihnachts-

dekoration basteln. Nach Auffassung der Autoren könnten die genannten Punkte den Besuch des 

Wochenmarktes durchaus für die ganze Familie (wieder) attraktiver machen (siehe Kapitel 6).  
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Abbildung 4: Was in den Augen der Beschicker auf dem Wochenmarkt fehlt. Eigene Darstellung.  

 

Die vorgetragenen Verbesserungsvorschläge (vgl. Abbildung 5) sind nur schwer von zuvor bespro-

chenen Antworten auf die Frage nach den Dingen, die auf dem Wochenmarkt fehlen, abzugrenzen. 

Zunächst wurden einige, wenige Verbesserungsvorschläge genannt, die sich zum einen nur schwer 

klassifizieren lassen, deren Realisierung zum anderen aber auch kaum möglich erscheint: Beispiels-

weise wurde von einigen Beschickern die Bepflasterung bemängelt, die Oberfläche sei nicht barrie-

refrei und mache es einigen Kunden schwer, den Markt unbeschwert zu überqueren.  

Der zentrale Verbesserungsvorschlag der Beschicker betrifft allerdings das „Angebot für die ganze 

Familie“ (siehe auch Abb. 5). Auch das Schließen von Lücken zwischen den Marktständen am Mitt-

woch wurde bereits von ein paar Beschickern als „was fehlt“ beschrieben (siehe oben). Hierzu wurden 

mehr Beschicker oder die Verlegung von Standorten als mögliche Lösungen vorgeschlagen. Letzteres 

wurde von den Betreffenden aber zumeist selbst relativiert, weil auch sie nur ungern bereit wären, 

ihren Standort zu verändern. Was von Seiten der Beschicker ab und zu erwähnt wurde, war die Be-

reitstellung von kostenlosem oder stark vergünstigtem Parkraum während der Marktzeiten. Abbil-

dung fünf zeigt alle Nennungen; zum Teil wird auf sie in Kapitel sechs noch näher eingegangen.   
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Abbildung 5: Verbesserungsvorschläge von Seiten der Marktbeschicker. Eigene Darstellung.  

 

Ein Problem, das in den nächsten Jahren verstärkt an Bedeutung gewinnen dürfte, aber bereits jetzt 

diskutiert wurde, ist das Alter der Beschicker. Viele Lücken, die gerade mittwochs vorhanden sind, 

können nicht mehr geschlossen werden, weil es keine Nachfolger gibt. Zwar war es aus datenschutz-

rechtlichen Gründen nicht möglich, das Alter der Beschicker zu erfassen. Nach Einschätzung der 

Befragerin sind aber über 90% der Beschicker älter als 45 Jahre, ein paar von ihnen vermutlich bereits 

über 65 Jahre alt. Es wird also in den nächsten 5 bis 10 Jahren vermutlich zu einem weiteren (alters-

bedingten) Ausscheiden von Marktbeschickern kommen. Umso wichtiger ist es, ein für Besucher und 

(derzeitige und potenzielle) Beschicker gleichermaßen interessantes Konzept zu entwickeln.  
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5.2 Marktbesucher  

Das Meinungsbild der Gruppe der Marktbesucher (Rücklauf 179) ist wichtig um herauszufinden, 

welches die Stärken und Potenziale, aber auch die Schwächen und Mängel des Rheydter Wochen-

marktes sind. Um die Anzahl der Besucher zu erhöhen, ist es wichtig zu erfahren und auch zu kom-

munizieren, was gut funktioniert und warum ein Marktbesuch in Rheydt lohnenswert ist. Knapp 65% 

der befragten Personen sind weiblich. Der größte Teil ist bereits über 65 Jahre alt (41%), 37,5% sind 

zwischen 45 und 65 Jahre alt und etwas über 20% sind jünger, wobei nur 8,5% unter 30 Jahren alt 

sind. Über 90% der befragten Besucher haben keinen Migrationshintergrund1. 57% sind nicht berufs-

tätig, 34% sind berufstätig, 6% in Ausbildung und 3% haben keine Angabe gemacht. Die Besucher 

sollten angeben, aus welchem Postleitzahlgebiet sie kommen. Abbildung 7 zeigt eine Karte, aus wel-

chen Postleitzahlbezirken die Besucher aus Mönchengladbach (insgesamt 175) herkommen. Man 

sieht deutlich, dass die meisten Besucher aus der näheren Umgebung des Wochenmarktes kommen. 

          

Abbildung 6: Herkunft der Mönchengladbacher Wochenmarktbesucher. Eigene Darstellung. 

 

 

                                                 
1 „Migrationshintergrund“ wird an dieser Stelle wie folgt definiert: Die Person oder die Eltern der befragten Person 
sind nach Deutschland zugewandert.  
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Über die Hälfte der befragten Personen besuchen ausschließlich den Wochenmarkt oder sind haupt-

sächlich wegen des Marktes in Rheydt (siehe Abb. 7).  

         
Abbildung 7: Besuchen Sie heute ausschließlich den Wochenmarkt? Eigene Darstellung.   

Wenn der Marktbesuch mit weiteren Erledigungen kombiniert wird (Abb. 8), dann meistens mit dem 

Tätigen weiterer Einkäufe (knapp 40% der Antworten) oder dem Besuch weiterer Geschäfte in 

Rheydt (knapp 30% der Antworten). Der Besuch von Ärzten oder Dienstleistern, wie Friseur oder 

Kosmetiker, spielen nur eine untergeordnete Rolle. Über 16% der Befragten wählten die Rubrik 

„Sonstiges“; zumeist besuchen diese Personen eine Gaststätte bzw. ein Restaurant oder sie kombi-

nieren den Besuch des Wochenmarktes mit dem Arbeitsweg.  

        
Abbildung 8: Weitere Erledigungen, die mit dem Wochenmarktbesuch verknüpft werden. Eigene Darstellung.  

Fast 80% der Befragten besuchen den Markt regelmäßig oder häufig (siehe Abb. 9, links). Das deckt 

sich mit der Einschätzung der Marktbeschicker, dass sich die Kundenstruktur hauptsächlich aus 
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Stammkunden zusammensetzt. Bei einer Differenzierung nach dem Alter der Besucher ist festzustel-

len, dass mit zunehmendem Alter die Regelmäßigkeit zunimmt (siehe Abb. 9, rechts). Von den über 

65-jährigen gehen drei Viertel der Besucher regelmäßig auf den Wochenmarkt in Rheydt. Bei den 

unter 30-jährigen sind es nur knapp über 10%. Hier besteht mithin ein ähnliches Problem wie bei den 

Marktbeschickern. Die, die regelmäßig und häufig zum Wochenmarkt gehen, gehören nicht zur jün-

geren Bevölkerung. Das Angebot muss mithin so gestaltet werden, dass auch jüngere Menschen den 

Mehrwert eines Wochenmarktbesuchs erkennen, zu schätzen wissen und nutzen.   

Häufigkeit des Wochenmarktbesuchs 

  

Abbildung 9: Häufigkeit des Wochenmarktbesuchs. Eigene Darstellung. 

 

In Abbildung 10 ist zu sehen, warum Menschen hauptsächlich auf dem Wochenmarkt einkaufen. Mit 

Abstand am häufigsten wird „Frische und Qualität der Ware“ und „Regionalität“ angegeben. Frische, 

regionale Ware wird allerdings auch vermehrt in Supermärkten angeboten. Um zukunftsfähig zu sein 

und zu bleiben, sollte der Markt mehr bieten – etwas, wofür es sich lohnt, den Weg zum Markt zu 

gehen (siehe Kapitel 6). Besonderheiten wie „Exklusive Produkte“ oder „Abwechslung“ sind in der 

Befragung nur von nachgeordneter Bedeutung und aktuell kein Grund, um auf den Wochenmarkt zu 

gehen. Dies muss allerdings nicht unbedingt darauf hindeuten, dass die Kunden dies nicht suchen; es 

kann vielmehr auch ein Hinweis darauf sein, dass der Markt dies bislang nicht bieten kann. Kunden, 

die „Exklusivität“ und Abwechslung suchen, würden dann anderswo hingehen und unter den Befrag-

ten nur schwach repräsentiert sein. Differenziert man die Aussagen nach Altersklassen (siehe Abb. 

11), so gehen die bis 44-jährigen aus „ökologischen Gründen“ (36% der Nennungen) und wegen der 

„Abwechslung“ (37% der Nennungen) am häufigsten zum Markt. Aus der Altersklasse geht niemand 
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wegen des „Preis-Leistungs-Verhältnisses“ zum Markt, auch die „gute Beratung“ (17%), der „per-

sönliche Kontakt“ (13%) und die „Tradition“ (13,5%) sind kaum ausschlaggebende Gründe für diese 

Altersklasse.  

       
Abbildung 10: Gründe für den Besuch auf dem Wochenmarkt. Eigene Darstellung.  

Abbildung 11: Gründe für den Einkauf auf dem Wochenmarkt nach Alter differenziert. Eigene Darstellung. 
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Die Befragung ergab, dass die meisten Besucher Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt kaufen 

(siehe Abb. 12). Non-food-Artikel spielen dagegen eine untergeordnete Rolle – das hängt auch damit 

zusammen, dass eher der Wunsch nach hochwertigen non-food-Artikel besteht, die aktuell kaum auf 

dem Markt zu finden sind. Das fehlende Angebot deckt sich zum Teil mit den Wünschen der Beschi-

cker, die auch gerne ein hochwertiges non-Food-Angebot hätten. 

       
Abbildung 12: Was hauptsächlich auf dem Markt eingekauft wird. Eigene Darstellung.  

Die Besucher wurden ebenfalls nach der Beurteilung verschiedener Aspekte gefragt. Abbildung 13 

zeigt die Einschätzung der Besucher. Auch hier kann die Kategorie „keine Angaben“ eine doppelte 

Bedeutung haben (siehe oben). Als erstes fällt an der Abbildung aber auf, dass die Farbe Grün (eher 

gut und sehr gut) dominiert – viele Aspekte des Marktes werden mithin von den Besuchern positiv 

beurteilt. Der Aspekt „Werbung“ wurde, wie auch von den Beschickern, mit Abstand am schlechtes-

ten bewertet (bzw. es konnte keine Angabe gemacht werden). Ebenfalls schlecht werden das „gast-

ronomische Angebot“, auf dem Wochenmarkt – es ist so gut wie nicht vorhanden – und die „Park-

möglichkeiten“ bewertet. Die besten Bewertungen erhalten der „Standort“, die „Erreichbarkeit“ und 

die „Qualität des Angebots“.  
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Abbildung 13: Beurteilung des Marktes durch die Marktbesucher. Eigene Darstellung.  

Die Besucher wurden ebenfalls gebeten, verschiedenen Aussagen abgestuft zuzustimmen. Alle Aus-

sagen in Abbildung 14 erhielten von mehr als der Hälfte der Besucher volle Zustimmung. Fast alle 

stimmten der Aussage „Der Rheydter Wochenmarkt sollte die Attraktivität des Stadtteils steigern“ 

zu. Nach Meinung der Besucher sollte der Markt aber auch zum Verweilen einladen, ein Ort der 

Kommunikation sein und ein attraktives Einkaufserlebnis bieten. Das neue Marktkonzept muss sich 

zukünftig daran messen lassen, ob es diese Besucherwünsche erfüllen kann. Mehr als vier von fünf 

Befragten stimmen schließlich auch der Aussage zu, dass der Rheydter Wochenmarkt viele Besucher 

nach Rheydt ziehen sollte. Die Rheydter würden auf dem Markt demnach auch gerne Mitbürger aus 

anderen Stadtteilen sehen. Das Antwortverhalten bei dieser Frage macht auf alle Fälle deutlich, dass 

der Markt für die Besucher mehr als nur eine „Einkaufsfunktion“ erfüllen soll. 
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Abbildung 14: Zustimmung verschiedener Aussagen. Eigene Darstellung.  

Die Rheydter Wochenmarktbesucher sollten sagen, was ihnen auf dem Wochenmarkt fehlt (siehe 

Abb. 15). Am Häufigsten wurde das „Fehlen von Toiletten“ bemängelt. Das scheint den Besuchern 

ein besonderes Anliegen zu sein. Schaut man sich diesen Punkt differenziert nach Alter an, so fällt 

auf, dass der Wunsch nach Toiletten in allen Altersklassen gleich stark gewünscht ist. Junge wie ältere 

Menschen vermissen den Zugang gleichermaßen. „Regelmäßig wiederkehrende Events“ fehlen vie-

len Besuchern ebenso wie „Foodtrucks/Vor-Ort-Verzehr“. Das Interesse an beidem nimmt mit fort-

schreitendem Alter ab (siehe Abb. 16). Je jünger die Besucher, desto interessanter scheinen 

Foodtrucks und Vor-Ort-Verzehr zu sein (Abb. 16, links). Auch Events sind für die jüngeren Besu-

cher interessanter als für die Älteren (Abb. 16, rechts). Hier sind im Speziellen „Genuss-Events“ und 

„Musik-Events“, die den Leuten unter 45 Jahre fehlen. „Gesundheits-Events“ werden generell weni-

ger vermisst, aber auch hier ist das Interesse der jüngeren Bevölkerung größer als das der älteren. 

Weniger vermisst werden „Sitzgelegenheiten“, zusätzliche Produkte/Stände und andere Aktionen. 

Viele geben sogar an, dass ihnen „nichts“ auf dem Wochenmarkt fehlt. Hier ist die Verteilung aller-

dings genau umgekehrt. Je älter die Besucher, desto häufiger wird gesagt, dass „nichts“ auf dem 

Wochenmarkt fehlt (siehe Abb. 17).  
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Abbildung 15: Was auf dem Wochenmarkt fehlt (Sicht Besucher). Eigene Darstellung.  

 

  

Abbildung 16: Das Interesse an Foodtrucks/Vor-Ort-Verzehr und an Events nach Altersklassen. Eigene Darstellung. 
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Abbildung 17: Zustimmung/Ablehnung: es fehlt nichts auf dem Wochenmarkt nach Altersklassen. Eigene Darstellung 

 

Die Feststellung, dass vielen Besuchern „nichts“ auf dem Wochenmarkt fehlt, ist kompatibel mit der 

Tatsache, dass eine große Anzahl der Befragten keine konkreten Verbesserungsvorschläge einzubrin-

gen hatte (siehe Abb. 18). Die meisten Nennungen gab es im Bereich „Aktionsstände“, um das Ein-

kaufserlebnis zu erhöhen. Ein weiterer, von einigen Befragten vorgetragener Vorschlag war, „Ange-

bote für die ganze Familie“ einzuführen. Das ist auch für die Altersgruppe unter 45 Jahre der wich-

tigste Verbesserungsvorschlag. Non-Food-Stände tragen aus Sicht der Besucher nicht so zur Verbes-

serung bei, wohl aber eine „Angebotserweiterung/-verbesserung“. Auch ein alternativer Standort oder 
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Abbildung 18: Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Besucher. Eigene Darstellung.   

 

5.3 Passanten und sonstige Bewohner2 

Die Passanten wurden an unterschiedlichen Standorten, vor allem in Mönchengladbach, aber auch in 

Korschenbroich und Krefeld befragt. Das macht rund 32% der Rückläufer dieser Befragtengruppe 

aus. Die anderen 68% der Rückläufer haben die Möglichkeit genutzt, den Fragebogen online zu be-

antworten. 49,5% geben an weiblich zu sein, 45,2% männlich, die übrigen haben keine Angaben 

gemacht. 76,4% der Befragten haben keinen Migrationshintergrund. Etwas mehr als die Hälfte aller 

Befragten (52,7%) sind berufstätig. 19% sind unter 30 Jahren alt, 21% zwischen 30 und 44 Jahren 

alt, 37% sind zwischen 45 und 65 Jahren alt und 18% sind älter als 65 Jahre.  

Knapp 27% der Passanten besuchen regelmäßig Wochenmärkte, fast 25% besuchen häufig Wochen-

märkte, 34% selten und nur knapp 15% gehen nie auf einen Wochenmarkt. Von 955 Passanten kennen 

862 Menschen den Rheydter Wochenmarkt, das entspricht einem Anteil von 90,3%. Von den Perso-

nen, die in Mönchengladbach wohnen, kennen knapp 93% den Rheydter Wochenmarkt. Dies belegt 

                                                 
2 Im Folgenden wird diese Befragtengruppe als „Passanten“ bezeichnet. 
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unzweifelhaft, dass der Rheydter Wochenmarkt in Mönchengladbach wahrgenommen wird. Bei der 

Frage, ob die Personen den Rheydter Wochenmarkt besuchen, ergibt sich eine recht ausgeglichene 

Verteilung (siehe Abb. 19).  

        
Abbildung 19: Besuch des Rheydter Wochenmarktes. Eigene Darstellung. 

Auch wenn lediglich 23% dieser Befragtengruppe den Rheydter Wochenmarkt regelmäßig besuchen, 

so sind es doch 80%, die ihn besuchen. Der Markt wird mithin von den Bürgern nicht nur wahrge-

nommen, sondern auch besucht. Ziel muss es mithin lediglich sein, die Frequenz dieser Besuche zu 

erhöhen.  

Die Passanten, die den Markt regelmäßig und häufig besuchen, können Aspekte, die den Markt be-

treffen, beurteilen. Das sollten sie auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 4 (sehr schlecht) tun. Tabelle 1 

zeigt die Mittelwerte zu den jeweiligen Aspekten. Dabei ist – wie in der Schule – die Bewertung umso 

besser, je kleiner der ausgewiesene Mittelwert ausfällt.  
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Tabelle 1: Beurteilung verschiedener Aspekte durch die Passanten 

Wie beurteilen Sie…  

… den Standort des Marktes? 1,62 

… die Erreichbarkeit? 1,64 

… die Qualität des Angebotes? 1,67 

… die Markttage? 1,79 

… die Beratung / den Service? 1,82 

… die Atmosphäre?  1,96 

… die Öffnungszeiten? 1,98 

… die Warenpräsentation? 1,99 

… die Stände des Marktes? 2,09 

… die Preise? 2,18 

… den Aufbau des Marktes? 2,24 

… die Anzahl der Händler? 2,29 

… die Parkmöglichkeiten?  2,40 

… das gastronomische Angebot? 2,81 

… die Werbung für den Markt?  3,14 

Eigene Darstellung. 

Der „Standort des Marktes“, die „Erreichbarkeit“ und die „Qualität des Angebotes“ werden deutlich 

am positivsten bewertet. Die „Werbung“ für den Markt ist mit Abstand am schlechtesten bewertet 

worden, weil diese einfach nicht existent ist. Auch das „gastronomische Angebot“ auf dem Wochen-

markt gehört zu den am schlechtesten bewerteten Aspekten. Im Großen und Ganzen fällt die Bewer-

tung des Rheydter Wochenmarktes allerdings recht positiv aus.  

Es wurde im Anschluss gefragt, was den Passanten, die den Wochenmarkt regelmäßig oder häufig 

besuchen, denn fehlt. Abbildung 20 (links) zeigt, dass den meisten ein „gastronomisches Angebot“ 

und „Toiletten“ fehlen. Auch Sitzgelegenheiten werden recht häufig genannt; diese dürften nicht zu-

letzt in Verbindung mit gastronomischen Angeboten von Interesse sein. Vielfach wurden auch Ra-

battaktionen gewünscht – sicherlich ein Hinweis an die Marktbeschicker, die hier insbesondere durch 

gemeinsame Rabattaktionen die Attraktivität ihrer eigenen Angebote erhöhen könnten. Von 438 Per-

sonen, die geantwortet haben, wiesen mehr als 100 auf das Fehlen von Produkten hin. Daraufhin 

wurde genauer nachgefragt, um herauszufinden, welche Produkte oder Produktgruppen vermisst wer-

den (Abb. 20, rechts). Den meisten fehlen Bio-Produkte und Käse. Ein Vor-Ort-Verzehr von Produk-

ten wird ebenfalls relativ häufig gewünscht. Bei den übrigen genannten Produkten fällt auf, dass In-

ternationales, Delikatessen, Wein, Essig, Öle, Kräuter, Kaffee und Nüssen und damit in der Summe 
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der Wunsch nach einem exklusiveren Angebot und mehr Abwechslung zum Ausdruck kommt. Mit 

Stoffen und Textilien, Schuhen und Lederwaren werden aber auch Produkte aus dem Non-Food-Be-

reich gewünscht.  

 

 

Abbildung 20: Was und welche Produkte auf dem Wochenmarkt fehlt/fehlen. Eigene Darstellung. 

 

Bei den Meinungen ist vor allem auch von Interesse, was die Gruppe der Passanten sagt, die den 

Markt selten oder nie besucht. Hier sollte als erstes herausgefunden werden, welche Gründe dafür 

verantwortlich sind, dass die Passanten „selten/nie“ auf den Markt gehen. Jeweils mehr als 200 be-

fragte Personen gaben an, dass die Öffnungszeiten nicht passen oder der Einzelhandel für sie einfa-

cher ist (siehe Abb. 21). Dieser zuletzt angesprochene Personenkreis dürfte das kleinste Potential für 

einen Wochenmarkt darstellen – Wochenmärkte sind keine Orte, an denen man seine Einkaufsakti-

vitäten besonders schnell abwickeln kann. Weil etwas mehr als 150 Personen „sonstige Gründe“ an-

gegeben haben, wurde auch hier speziell analysiert, welche Gründe zusätzlich genannt werden (Abb. 

22). Die meisten geben an, dass der Preis ausschlaggebendes Kriterium ist, einige wohnen woanders 

oder besuchen nähergelegene Wochenmärkte.  
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Abbildung 21: Warum seltener oder kein Besuch auf dem Rheydter Wochenmarkt. Eigene Darstellung. 

 

Abbildung 22: Sonstige Nennungen, warum nicht auf den Wochenmarkt in RY gegangen wird. Eigene Darstellung. 
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Anschließend wurde die Frage gestellt, was sich ändern müsste, damit befragte Personen häufiger 

oder überhaupt den Wochenmarkt in Rheydt besuchen würden. Da hier eine potentielle Zielgruppe 

befragt wurde, werden diese Antworten als relativ wichtig eingestuft. Die meisten wünschen sich eine 

erhöhte Aufenthaltsqualität, sie würden zum Wochenmarkt in Rheydt gehen, wenn dieser andere Öff-

nungszeiten hätte, mehr „Eventveranstaltungen“ (wobei hier nicht von großen Musikveranstaltungen 

oder ähnlichem die Rede ist, sondern von Veranstaltungen, die das Einkaufserlebnis steigern) und 

„Vor-Ort-Verzehr/Take-away-Angebote“ geboten würden (siehe Abb. 23). Vielfach ist von einem 

verbesserten Warenangebot die Rede – möglicherweise sind damit die zuvor erwähnten Produktgrup-

pen gemeint. Glaubt man den Antworten, könnte auch ein kostenloser Shuttle zum Rheydter Wo-

chenmarkt zu einer höheren Besucherfrequenz aus anderen Teilen der Stadt führen. Auf jeden Fall 

decken sich viele dieser Angaben mit den Wünschen der anderen befragten Personengruppen.  

 
Abbildung 23: Änderungswünsche, damit Passanten häufiger zum Wochenmarkt in RY gehen. Eigene Darstellung. 
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Alle Passanten sollten am Ende des Fragebogens angeben, was sie für Verbesserungsvorschläge ha-

ben. Abbildung 24 zeigt die Vorschläge (mit mindestens 10 Nennungen), die die meisten Erwähnun-

gen hatten. Der mit Abstand häufigste Verbesserungsvorschlag wird in Sachen „Gastronomie“/“Vor-

Ort-Verzehr“ oder Probier-Stände gesehen. Einige sehen in der Angebotserweiterung und geänderten 

Öffnungszeiten sinnvolle Verbesserungsansätze. 

Abbildung 24: Verbesserungsvorschläge für den Rheydter Wochenmarkt. Eigene Darstellung. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Verbesserungsvorschläge für den Rheydter Wochenmarkt 

(Mehrfachnennungen möglich)

N=410 



Auswertung 36 

 

36 

Fehler! 

Unbekan

ntes 

Schaltera

rgument. 

5.4 Expertengespräch 

Am 25. September 2019 fand ein Workshop mit Experten für den Wochenmarkt statt. Anwesend 

waren langjährige Beschicker, Kunden, sowie Vertreter der Stadt, der städtischen Marketinggesell-

schaft, des Quartiersmanagements, der Bezirksvertretung und der Hochschule Niederrhein. Zu Be-

ginn des Gesprächs sollte sich jeder zu der Frage äußern, wie der Markt aktuell beurteilt wird. Zu-

sammenfassend lässt sich sagen, dass schnell Einigkeit dahingehend erzielt wurde, dass unterschied-

liche Bedürfnisse an den beiden Markttagen befriedigt werden müssen und der Mittwochs- und Sams-

tagsmarkt getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Samstag – so die einstimmige Meinung – 

sei ein attraktiver Markt mit tollem Angebot, der im Großen und Ganzen so bleiben soll, wie er ist. 

Er sei ein „Aushängeschild“ und „wunderschön“. Hier wurden Ideen formuliert, die das Vorhandene 

in Richtung Erlebniswert und Freizeitevent weiterentwickeln würden. Darüber hinaus wurde eine 

Anpassung der Öffnungszeiten diskutiert – insbesondere: etwas später starten und länger geöffnet 

haben, da die jüngeren Zielgruppen eher später ins Wochenende starten. Der Mittwoch sei aktuell 

„trostlos“, die negative Entwicklung sei rasant gewesen und habe sich insbesondere in den beiden 

letzten Jahren vollzogen. Aktuell sei der Markt am Mittwoch für Besucher und Beschicker wenig 

attraktiv, trotzdem seien die Umsätze wohl konstant, wenn auch deutlich unterhalb des Niveaus an 

Samstagen. Die Überlegungen für mittwochs gingen in folgende Richtung: Der Markt solle attraktiv 

für einen Besuch in der Mittagspause werden oder Frühstücksangebote machen. Hier geht es weniger 

um Eventcharakter als darum, den Markt praktisch und für schnelle Erledigungen zu gestalten (Take-

Away/Vor-Ort-Verzehr, Kurzzeitparken, eng zusammengestellte Stände).  

Im Verlauf des Gesprächs wurden weitere Hinweise, Kritikpunkte und Anregungen zu verschiedenen 

Themen gemacht. Diese sind teilweise eher strategisch, gehen z.T. aber auch ins operative Detail. Im 

Folgenden werden die Aspekte aufzählend genannt: 

 Es fehlt Abwechslung 

 Die Verweildauer müsse erhöht werden, Verweilzonen mit Wein bzw. Kaffee seien ebenso 

sinnvoll wie kleinere „Events“ 

 Marktbeschicker seien schwer zu motivieren – insbesondere, wenn es um Änderungen und 

Wandel gehe  

 Feierabend-/Abendmärkte seien keine generelle Alternative, über eine ergänzende Möglich-

keit als „Eventveranstaltung“ kann nachgedacht werden 

 Tradition modern vermarkten: Highlights schaffen und Traditionelles bewahren 

 Treffpunkt der Generationen. Die „alten“ nicht verschrecken, aber junge anlocken 

 Trends bedienen: Bio/Tierwohl/plastikfrei/Regionalität 

 Wochenmärkte stehen für Qualität, nicht für billige Ware 

 Umliegende Gastronomie in Rheydt wird an Markttagen gut angenommen  
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 Hofläden/Bauernläden sind laut Marktbeschicker keine Konkurrenz zum Wochenmarkt, gut 

ausgebaute Supermärkte mit regionalen Gemüseabteilungen sind es eher 

 Öffnungszeiten sind für junge Leute nicht attraktiv, Anpassung der Öffnungszeiten ist aber 

nicht der erste Schritt 

 Idee war, das Angebot so zu gestalten, dass die gewünschte Zielgruppe angesprochen wird.  

 Schulen und die Hochschule einbeziehen, um Bekanntheit zu erhöhen, für das Thema zu 

sensibilisieren und Angebote bekannt zu machen  

 Bevölkerungsstruktur beachten und berücksichtigen: Lebendiges Miteinander und Vielfalt 

abbilden 

 Stärkere Werbeaktivitäten 

 

Im Gespräch wurden Punkte zusammengetragen, die zum Teil kurzfristig umsetzbar wären, an 

denen zum anderen Teil aber dauerhaft und längerfristig gearbeitet werden müsste. Hierfür wäre 

es sinnvoll, eine Person damit zu betrauen, sich kontinuierlich mit dem Thema des Wochenmark-

tes (oder aller Wochenmärkte in der Stadt) zu befassen.  
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6 Fazit und Handlungsempfehlungen 

Wochenmärkte haben ihre ursprüngliche Funktion als primärer Versorger verloren; Supermärkte 

besitzen hier klare Wettbewerbsvorteile. Auch volkswirtschaftlich gesehen haben Wochenmärkte 

nur noch eine geringe Bedeutung. Dennoch nehmen Wochenmärkte wichtige ökonomische und 

gesellschaftliche Funktionen wahr:  

 Sie bilden die Existenzgrundlage für die Marktbeschicker. 

 Sie nehmen eine spezielle und noch immer nachgefragte Versorgungsfunktion wahr. 

 Sie sind für die Einzelhändler in ihrer Umgebung ein wichtiger Frequenzbringer und sie kön-

nen zur Stärkung von Zentrums- und Nebenzentrumsfunktionen beitragen. 

 Sie stellen für die Bevölkerung einen – vor dem Hintergrund von Digitalisierung und moder-

nen Kommunikationsmedien – immer wichtiger werdenden persönlichen Treffpunkt und ei-

nen Ort der offenen Kommunikation dar. 

 Sie können – nicht zuletzt über den zuvor genannten Punkt – integrationsfördernd wirken.   

 Sie können das Image einer Stadt positiv beeinflussen.  

Damit Wochenmärkte diese – insbesondere die über die reine Existenzsicherung der Händler hin-

ausgehenden – Funktionen auch zukünftig noch ausreichend wahrnehmen können, müssen sich 

Wochenmärkte den sich ständig verändernden Rahmenbedingungen anpassen. Wollen Städte von 

„ihren“ Wochenmärkten und den von ihnen wahrgenommenen Funktionen profitieren, so sind sie 

gut beraten, wenn sie die Märkte im Wandel unterstützen.   

Die im Hauptteil dieser Analyse vorgestellten Good-Practice-Beispiele belegen einige wichtige 

Voraussetzungen für einen über den Wandel hinausreichenden Erfolg von Wochenmärkten: An-

gebote regionaler Spezialitäten, ein zentraler Standort in der Stadt (oder im Stadtteil), zusätzliche 

Sonderveranstaltungen und ein ganzheitliches Angebot im Nahrungsmittelbereich gehören dazu. 

Diese Erkenntnis soll aber nicht zu dem Versuch verleiten, gut funktionierende Wochenmarkt-

konzepte einfach zu kopieren. Jede Kommune/jeder Wochenmarkt weist Besonderheiten auf; 

Konzepte müssen diesen lokalen Besonderheiten Rechnung tragen. Dies hat die Stadt Mönchen-

gladbach letztlich dazu bewogen, das Niederrhein Institut für Regional- und Strukturforschung 

zu beauftragen, die Besonderheiten des Rheydter Wochenmarktes zu analysieren und darauf auf-

bauend Empfehlungen und Hinweise für ein geändertes, neues Wochenmarktkonzept abzuleiten.   

Dabei hat die Analyse des Wochenmarkts in Mönchengladbach-Rheydt zunächst gezeigt, dass 

der Wochenmarkt im Großen und Ganzen positiv bewertet wird; er ist der Mönchengladbacher 

Bevölkerung auch hinreichend bekannt. In seiner jetzigen Struktur ist sein langfristiger Bestand 
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dennoch fraglich. Die Analyse zeigt klare Verbesserungsmöglichkeiten auf, die bei einer konzep-

tionellen Umgestaltung des Rheydter Wochenmarktes berücksichtigt werden könnten und/oder 

sollten. Diese Handlungsfelder werden im Folgenden drei übergeordneten Themenkomplexen zu-

geordnet: Gestaltung, Werbung und Vermarktung sowie organisatorische Strukturen.  

1. Gestaltung 

Zielgruppen 

Die Analyse hat gezeigt, dass derzeit die meisten regelmäßigen Besucher des Wochenmarktes 

über 45 Jahre, meistens sogar über 65 Jahre alt sind. Diese Zielgruppe muss man natürlich versu-

chen zu erhalten. Die Analyse zeigt aber auch, dass der derzeitige Wochenmarkt jüngere Men-

schen nur bedingt anspricht. Will man Wochenmärkte langfristig erhalten, so muss man sich diese 

Zielgruppe erschließen. Dies erfordert zum einen, dass sich konzeptionelle Änderungen an den 

Wünschen potentieller junger Wochenmarktkunden orientieren. 

Öffnungszeiten 

Gerade der jüngeren Bevölkerung – das hat sich vor allem aus den Gesprächsrunden herauskris-

tallisiert – passen die jetzt aktuellen Öffnungszeiten nicht in die Lebensgestaltung. Etwas ange-

passte Öffnungszeiten, späterer Start und weiter in den Nachmittag hin geöffnet haben, würde der 

jüngeren Bevölkerungsgruppe, ebenso wie den Marktbeschickern, besser gefallen. Gerade die 

ganz junge Bevölkerung unter 30 Jahre steht, vor allem samstags, selten um eine Uhrzeit auf, die 

es möglich macht, bereits um 07:00 Uhr auf dem Wochenmarkt zu sein. Dafür ist es interessanter, 

mittwochs in der Mittagspause oder samstags bis in den Nachmittag die Möglichkeit zu haben, 

auf den Wochenmarkt zu gehen. Zusätzlich kann darüber nachgedacht werden – als Ergän-

zung/Event, nicht als Ersatz – einen Abendmarkt/Feierabendmarkt mal auszuprobieren. Hier kann 

man saisonale oder thematische Schwerpunkte setzen, sodass dieser nicht in Konflikt mit dem 

eigentlichen Wochenmarkt steht.  

Ausrichtung (samstags – mittwochs) 

Aus der Umfrage geht hervor, dass die beiden Markttage eine unterschiedliche Bedeutung und 

Funktion haben. Der Markt am Mittwoch wird derzeit deutlich weniger genutzt als der am Sams-

tag. Der Mittwochsmarkt wird auch nicht wie der am Samstag für den gemütlichen Bummel ge-

nutzt, sondern offenbar deutlich mehr zum raschen Einkauf. Will man die Frequenz des Mitt-

wochmarktes erhöhen, so könnten Angebote zum Frühstücken oder zum Mittagessen helfen, die 

sich an die Beschäftigten der umliegenden Unternehmen und Institutionen (Rathaus) richten. Die 
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Möglichkeit zum Kurzzeitparken spielt mittwochs für die raschen Erledigungen eine deutlich 

wichtigere Rolle als samstags, weil die Verweildauer auf dem Markt in der Regel geringer sein 

wird. Die unterschiedlichen Tage sollten ein unterschiedliches Angebot bereithalten, weil sie 

wahrscheinlich unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Die Zielgruppe der unter 45-jährigen wird 

mittwochs vormittags wenig bis gar nicht den Wochenmarkt besuchen. Samstags hingegen, wenn 

der Markt auch einen „Freizeitgestaltungscharakter“ annimmt, dürfte dies umso mehr in Frage 

kommen.  

Events und Angebote für Familien mit Kindern 

Die Befragungen zeigen deutlich, dass sich die befragten Gruppen zusätzliche Veranstaltungen 

wünschen, die den Charakter kleinerer Events haben können. Im Expertenkreis wurde in diesem 

Zusammenhang über eine „Veranstaltungsfläche“ mit einer Sondernutzungsmöglichkeit gespro-

chen, die für die Kunden/Besucher aber nicht sofort als gesonderte Fläche ersichtlich ist, sondern 

integriert (wenn auch in Randlage) ist. Diese „Veranstaltungsfläche“ könnte dann unterschiedlich 

„bespielt“ werden und würde auch die Möglichkeit bieten, dass z.B. Food-Trucks oder andere 

Schausteller erst zur Mittagszeit ankommen und aufbauen können. Die Idee war, dass diese Flä-

che lokal und regional genutzt wird, dass man versucht, auch Bevölkerungsgruppen mit Migrati-

onshintergrund einzubinden und dass alles (von Essen über hochwertige Non-Food-Produkte, Ge-

tränke und anderes) angeboten werden kann. Das würde den Wunsch der Besucher und Passanten 

nach einem abwechslungsreicheren Angebot, nach Vor-Ort-Verzehr-Möglichkeiten, nach Akti-

onsständen und nach Angeboten für die Familie mit Kindern abdecken können. Eine Idee war 

auch, diese Fläche dazu zu nutzen, um Persönlichkeiten oder Neuigkeiten aus der Stadt vorzu-

stellen (z.B. das neue städtische Prinzenpaar oder einen neuen Spieler von Borussia Möncheng-

ladbach). Berücksichtigt werden muss, dass Anbieter angeworben und womöglich entlohnt wer-

den müssen, weil es keine Gewinngarantie gibt und es somit unattraktiv für Aussteller ist. Ohne 

den garantierten Gewinn wird es wenig bis gar keine Anbieter geben, die ein hier gewünschtes 

Angebot bedienen.  

Warenangebot (Exklusiv, international, gastronomisch) 

Die Leute gehen auf den Wochenmarkt meistens, um etwas Besonderes zu bekommen. Hier ist 

die Frage nach Bio-Produkten recht groß. Eine Kombination aus Produkten, die auf dem Markt 

verfügbar sind und vielleicht sogar vor Ort verarbeitet werden, bedient gleich mehrere Wünsche. 

Gute Ware, vor-Ort-Verzehr, Aufenthaltsqualität und eine Art Event. Regionale Anbieter könnten 

„Wochenmarkt-Specials“ anbieten, die es eben nur auf dem Wochenmarkt zu kaufen gibt. Hier 

könnte eine Exklusivität der Waren geschaffen werden, was es wieder interessant macht, den 
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Markt zu besuchen. Delikatessen, Wein, Essig, Öle, Kräuter, Kaffee und Nüsse würden zu einer 

Abwechslung des Angebotes führen.  

Sonstiges 

Eine weitere aus den Befragungen der Passanten ableitbare Idee ist die Organisation von Shuttle-

bussen, die Menschen aus anderen Stadtteilen kostenlos zum Rheydter Wochenmarkt bringen. 

Der Vorschlag, Menschen aus Seniorenheimen abzuholen, mit ihnen zum Wochenmarkt zu fah-

ren und sie dann hinterher auch wieder zurückbringen, würde gewährleisten, dass auch die „tra-

ditionelle Zielgruppe“ weiterhin den Markt besuchen kann und ein Austausch der Generationen 

stattfinden kann. Beide Vorschläge haben den Charme, dass man sie zunächst erproben könnte. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der bei den Umfragen häufig genannt wurde, ist das Thema der 

Toiletten. Einige gastronomische Betriebe um den Rheydter Wochenmarkt sind Mitglieder der 

„Netten Toilette“3, was aber recht unbekannt unter den Besuchern ist. Hier ist die Verbreitung der 

Information erforderlich. Zusätzlich kann über die Anmietung eines Toilettenwagens nachge-

dacht werden, der an den Markttagen – zumindest samstags – zur Verfügung steht. Darüber hinaus 

kam der Gedanke auf, dass beim Neubau des Rheydter Rathauses eine Toilette eingeplant werden 

kann, die von außen zugänglich ist und die für verschiedene Veranstaltungen (Wochenmarkt, 

Kirmes u.ä.) geöffnet werden könnte. 

2. Werbung 

Ein Kritikpunkt zieht sich wie ein roter Faden durch die Analyse: Es wird moniert, dass der 

Rheydter Wochenmarkt nicht hinreichend beworben wird. Prinzipiell könnte und wird die Ver-

marktung der Angebote eines Wochenmarktes ähnlich wie im stationären Einzelhandel ablaufen, 

d.h. sie könnte sich der gleichen Instrumente bedienen. Preispolitik, Produktpolitik, Sortiments-

gestaltung, Kommunikationspolitik, Standortpolitik und Verkaufsraumgestaltung sind hier 

Schlagworte, die in einem Marketingkonzept berücksichtigt werden müssten (Elsäßer et al. 

2006:1ff). Ähnlich dem stationären Einzelhandelsgeschäft ist dies dann die Aufgabe des einzel-

nen Händlers auf dem Markt. Wie es im Falle einer Innenstadt meistens ein City-Marketing gibt, 

benötigt ein Wochenmarkt aber auch in seiner Gesamtheit ein Vermarktungskonzept. Ein Wo-

chenmarkt sollte deshalb in die Aktivitäten eines städtischen Marketings einbezogen werden – 

schließlich profitiert die Stadt davon, einen Wochenmarkt zu haben. Wie in der Expertenrunde 

angemerkt, müssen dabei die besonderen Merkmale eines Wochenmarktes vermarktet werden. 

                                                 
3 Personen können die Toilette der jeweiligen Einrichtung nutzen, ohne Gast im Restaurant/Café/Imbiss zu sein 
und ohne einen separaten Obolus entrichten zu müssen. Die Gastronomen werden dafür von der Stadt finanziell 
ein wenig unterstützt.  
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Der Wochenmarkt hat den Vorteil, dass die Wege der Lebensmittel recht kurz sind, weil unter 

den Markthändlern viele Selbsterzeuger vertreten sind. Regionalität und Frische werden in den 

Befragungen als Hauptgründe für den Wochenmarktbesuch genannt; die Qualität wird mit am 

besten bewertet. Regionalität, Frische, Qualität und Umweltfreundlichkeit könnten deshalb als 

Werbebotschaften genutzt werden. Ein Markt kann aber auch ein Ort sein, der Vielfalt bietet – 

an Produkten, an Nationen und an Menschen, die dort zusammentreffen. Vielfalt und Treffpunkt 

sind somit weitere mögliche Botschaften.  

Die Analyse zeigt aber auch, dass der derzeitige Wochenmarkt jüngere Menschen nur bedingt 

anspricht. Will man diese Zielgruppe für Wochenmärkte erschließen, so muss man nicht allein 

deren inhaltliche Wünsche berücksichtigen. Es ist auch erforderlich, dass Werbung und Marke-

ting eben diese jungen Menschen erreichen. Junge Menschen werden über andere Kanäle erreicht 

und es werden andere Werbeinhalte erwartet. Die Werbung muss also an die unterschiedlichen 

Zielgruppen angepasst werden. Junge Erwachsene werden am besten über Social-Media-Kanäle 

erreicht, über die wiederrum die ältere Bevölkerung, die ebenfalls für den Markt von hoher Re-

levanz ist, kaum erreicht wird. Hier empfiehlt es sich, die schon bestehenden Kanäle, digital und 

nicht digital, zu bedienen. Bestehende Facebook- oder Instagram-Accounts, die von städtischer 

Seite bereits geführt werden, bieten hierfür eine gute Grundlage. Die lokale und regionale Presse 

(Radio, Zeitung usw.) kann ebenfalls als Kanal benutzt werden, worüber dann aber wohl eher 

eine andere Altersklasse erreicht wird. Eine Idee, die fest installiert werden könnte, ist die Be-

schilderung aus der Schauzeit. Im Umkreis der Rheydter Innenstadt wurden temporär Schilder 

an Laternen und ähnlichem fixiert, die auf verschiedene interessante Dinge in Rheydt, unter an-

derem auf den Wochenmarkt mit den Tagen, an dem dieser stattfindet, hinweisen. Über eine 

weitere Idee, wo Werbung geschaltet werden kann und soll, wurde im Rahmen der Experten-

runde ebenfalls nachgedacht und diskutiert (Verkehrsinformationstafeln, NEW-Busse). Dabei 

war den Beteiligten wichtig, dass die Werbung für den Markt so ausgerichtet sein sollte, dass 

über die Generationen hinweg Brücken geschlagen werden und alle angesprochen werden. In der 

Expertenrunde wurde auch die Frage diskutiert, wie solche Werbemaßnahmen finanziert werden 

könnten. Neben der Idee zur Einrichtung eines Werbefonds wurde eine (leichte) Erhöhung der 

Standgebühren ins Gespräch gebracht. Letztlich ist es hier jedoch die Aufgabe der Stadt Mön-

chengladbach, die Möglichkeiten abzuwägen und gegebenenfalls umzusetzen. 

3. Organisation 

Es wird für die Wochenmärkte Personal benötigt, das sich kontinuierlich mit dem Thema „Wo-

chenmarkt“ auseinandersetzt – ehrenamtliches Engagement kann hier unterstützen, es kann aber 
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kein Ersatz dafür sein. Die Stadt Mönchengladbach sollte deshalb darüber nachdenken, eine Per-

son mit dieser Aufgabe zu betrauen. Dabei geht es für diese Person weniger um die regelmäßige 

Kontrolle der Einhaltung einer Marktordnung – das kann ein Ordnungsamt. Vielmehr stehen hier 

die Umsetzung eines neuen Konzepts und seiner Einzelbausteine, die regelmäßige Evaluation 

des Konzepts vor dem Hintergrund sich rasch wandelnder Umfeldbedingungen sowie die konti-

nuierliche Begleitung und innovative Weiterentwicklung von Marktkonzepten im Mittelpunkt 

der Tätigkeit.  

7 Der Veränderungsprozess hat bereits begonnen!  

Es ist – auch aus Sicht des analysierenden Forschungsinstituts – besonders erfreulich, dass an dieser 

Stelle bereits erste Maßnahmen in Verbindung mit der Neukonzeptionierung des Rheydter Wochen-

marktes erwähnt werden können. Die Ratsentscheidung zur Neukonzeptionierung, die Information 

der relevanten Akteure und der Öffentlichkeit hierüber und auch über die Folgeschritte, die aktivie-

rende breit angelegte Bürgerbefragung sowie die Vorstellung und Diskussion vorläufiger Umfrage-

ergebnisse bei unterschiedlichen Gelegenheiten, z.B. in der Runde der Experten, hat bewirkt, dass 

sich Personen verantwortlich fühlen, etwas zu tun, und bereits erste Änderungen angestoßen wurden. 

Dabei handelt es sich um kurzfristig umsetzbare Maßnahmen, die die Bekanntheit des Marktes und 

des Angebotes unmittelbar erhöhen und die Attraktivität steigern sollen. So soll Werbung über die 

bestehenden Kanäle geschaltet werden. Inhalte dieser Werbung sollen z.B. Wetterprognosen, Öff-

nungszeiten, Busfahrpläne und (Fahrrad-)Parkplätze, Hinweise auf Barrierefreiheit und Standüber-

sichten sein. Auch kostenlose Jutebeutel mit Werbung für den Wochenmarkt sind vorgesehen. 

Darüber hinaus wurde über ein komplettes Vermarktungskonzept nachgedacht, welches die folgen-

den Themen enthalten soll:  

 Regionalität – kurze Wege und damit einhergehende Frische,  

 Fleisch aus artgerechter Haltung,  

 Visualisierung auf dem Markt/an den Ständen, wenn Produkte aus eigenem Anbau stammen,  

 Umweltverträgliche Verpackungen,  

 ein Depot-/Aufbewahrungsservice,  

 Kinderaktionen in wechselnder Kooperationen mit der mags, der Sparkasse, der NEW und unter-

schiedlichen Vereinen.  

Besonders hervorzuheben ist, dass diese Ideen durch motivierte (städtische) Akteure angestoßen und 

von keiner Stelle (nicht von diesem Bericht, von Seiten städtischer Verantwortlicher oder der Politik) 

diktiert wurden.   
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9 Anhang 

Gewerbeordnung - § 67 Wochenmarkt 
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Ordnungsbehördliche Verordnung über die zusätzliche Zulassung von Waren des 

täglichen Bedarfs im Wochenmarktverkehr  
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Fragebogen Wochenmarktbeschicker 

 

Fragebogen Marktbeschicker, Seite 1, Quelle: NIERS-Institut  
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Fragebogen Marktbeschicker, Seite 2, Quelle: NIERS-Institut  
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Fragebogen Wochenmarktbesucher 

 
Fragebogen Marktbesucher, Seite 1, Quelle: NIERS-Institut  
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Fragebogen Marktbesucher, Seite 2, Quelle: NIERS-Institut  
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Fragebogen Passanten 

 
Fragebogen Passanten, Seite 1, Quelle: NIERS-Institut  
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 Fragebogen Passanten, Seite 2, Quelle: NIERS-Institut  


