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Die Bioland-Zerti� zierung garantiert zudem, 
dass das verwendete Getreide ausnahmslos 
aus Deutschland stammt und, wenn mög-
lich, aus der Region kommt. Aus reiner Über-
zeugung schloss sich der Betrieb ebenfalls 
dem Verein „slow baking“ an. Hierbei han-
delt es sich um Handwerksbäcker, die be-
wusst auf sämtliche Zusatzsto� e verzichten 
und somit noch die traditionelle Backkultur 
p� egen. Und gerade Tradition wird bei Wik-
kenburg groß geschrieben: Die Bäckerei 
Wickenburg sitzt bereits in der vierten Gene-
ration im Stammhaus an der Wittener Straße 
228, und für zahlreiche Kunden ist es einfach 
auch eine Sache des guten Geschmacks, so-
gar längere Wege auf sich zu nehmen, um 
sich den Gaumen von Produkten der Bäk-
kerei verwöhnen zu lassen. Immerhin wur-
de das Unternehmen bereits 2005 von der 
Fachzeitschrift „Feinschmecker“ als eine der 
500 besten Bäckereien Deutschlands gekürt. 
Und dies liegt zweifellos auch daran, dass 
Lars Wickenburg unter anderem noch die 
traditionellen Familienrezepte nutzt.
Wer A sagt, muss auch B sagen: Die gleichen 
Maßstäbe gelten selbstverständlich auch bei 
Kuchen und Torten. Auch diese Backwaren 
werden in der Backstube nach wie vor von 
Hand gemacht und nach den überbrachten 
traditionellen Rezepturen gefertigt. 

Das Bioland zerti� zierte Unternehmen 
benutzt beispielsweise keinerlei Fertigmi-
schungen oder naturidentische Aromen 
und setzt erst recht keine gentechnisch 
veränderten Rohsto� e ein. Alle verwende-
ten Zutaten liegen als Liste zur Einsicht aus 
oder können auf der Homepage herunter 
geladen werden. „Dies ist besonders für 
Allergiker wichtig“ erklärt der smpathische 
Bäckermeister Lars Wickenburg, „für die wir 
aber auch zusätzlich noch ganz spezielle 
Produkte herstellen. Dazu zählen beispiels-
weise Dinkelbrote und -brötchen ohne Wei-
zen oder auch reine Bio-Roggenbrote ohne 
Weizen und Hefe.“ 

TRADITION
VERPFLICHTET

Wieso ein großer Teil der Produkte aus Bio-Rohsto� en gebacken wird.

„Unsere langjährige Erfahrung hat gelehrt, 
dass nur beste Rohsto� e die Basis für ein 
herausragendes Produkt darstellen. Auf-
grund dessen beziehen wir unser Marzipan 
aus Lübeck, Mandeln vom Mittelmeer, Trok-
ken- und Hülsenfrüchte von den besten 
Erzeugern Italiens und Australiens, verarbei-
ten Markenbutter, hochwertige Kuvertüren 
und verwenden für unsere Konditoreiwaren 
tagesfrisches Obst und edle Spirituosen,“ 
informiert besagte Website des Vorzeigeun-
ternehmens.
Und auf die Frage, warum Lars Wickenburg 
auf Zusatzsto� e wie Aromen und hochsyn-
thetische Backhilfssto� e verzichtet, gibt es 
gleich noch gratis eine Lehrstunde in Le-
bensmittelkunde: „Etliche Produkte werden 
mit zusätzlichen Inhaltssto� en angereichert, 
welche einen positiven E� ekt auf die Ge-

sundheit haben sollen. Zugesetzt werden 
vor allem Bakterienkulturen, Vitamine und 
ungesättigte Fettsäuren. Bei Verwendung 
hochwertiger, gesunder Zutaten sind diese 
Zusätze aber entbehrlich.“

Neben dem Stammhaus auf der Wittener 
Straße unterhält die Bäckerei Wickenburg 
übrigens noch drei weitere Filialen, und 
zwar in der City je eine in der Massenberg-
straße 20 und der Huestraße 32, sowie in 
Langendreer in der Alten Bahnhofstraße 2.
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Wenn es um gesundes Essen und Ein-
kaufen in Bochum geht, kommt man an 
der Bäckerei Wickenburg de� nitiv nicht 

vorbei. Als in den 80ern das Gesund-
heitsbewusstsein in Deutschland 

stieg und Bioläden die gesunde Al-
ternative zur Massenherstellung 

anboten, musste sich die älteste 
in Familienbesitz be� ndliche 
Bäckerei Bochums gar nicht 
erst anpassen, denn Quali-
tät und naturfrisches Backen 
steht bei Wickenburg bereits 
seit 1896 an allererster Stelle. 

Bäckerei Wickenburg:

Generationswechsel in Bochums ältester Bäckerei in Fami-
lienbesitz: Franz-Josef und Annemarie Wickenburg haben das 
Unternehmen mittlerweile in die Hände von Lars und Kirsten 
Wickenburg (hier mit den Kindern Maja und Greta) gelegt.“

Lars Wickenburg in seiner Backstube.
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