
Es ist schon etwas Be-
sonderes, dass eine Bä-
ckerei ganze 108 Jahre 
besteht. Hermann Welp, 
der Traditionsbäcker und 
Gründer des Marktsingens 
in Rüttenscheid, führt 
den Bäckereibetrieb nun 
schon in der 3. Generation. 

VON CARMEN DLUZEWSKI

Mit der cleveren Idee, den 
Essenern neben seinen 
wertvollen traditionellen 
Backwaren auch süßes italie-
nisches Gebäck anzubieten, 
rettete er sein Unternehmen 
vor einigen Jahren. 

Viel geschehen ist in der 
über hundertjährigen Ge-
schichte des Unternehmens, 
so dass sich der Bäckermeis-
ter dazu entschloss, die Ge-
schichte für alle Zeiten in ei-

nem Buch festzuhalten: „Ich 
gebe zu, dass es schon recht 
ungewöhnlich ist, dass ein 
Bäcker ein Buch schreibt“, 
lacht Hermann Welp. „Doch 
die vielen Abende und Näch-
te am Schreibtisch haben 
sich bewährt – denn mit 
großer Freude beobachte 
ich das riesige Interesse der 
Menschen an unserer Ge-
schichte“.

Prominente Vorleser

Am letzten Sonntag war 
es dann soweit. Bäcker Welp 
lud alle interessierten Kun-
den, Freunde, Bekannte und 
seine Familie zur Lesung 
in seine Bäckerei an der 
Rellinghauser Straße 286 in 
Essen-Bergerhausen ein. Für 
wohlige Wärme sorgte nicht 
nur das heiße Sommerwet-
ter, sondern auch nahezu 50 

Menschen, die den kleinen 
Hof hinter der Backstube 
belagerten.

Oberbürgermeister Tho-
mas Kufen war einer der 
ersten, der ein Kapitel aus 
dem Buch „Papa ist Bäcker 
und Erfinder“ vorlas: „Ich 
habe Hermann Welp vor drei 
Jahren bei der Tackenverlei-
hung kennengelernt und bin 
begeistert von dieser Ver-
triebskanone mit Ruhrge-
bietscharme“, so OB Kufen. 
So war ihm das Kapitel über 
das Leben, dass Welp wie ein 
Maßband aus Neugier, Er-
nüchterung, Ausdauer und 
Erfolg beschreibt, ein beson-
deres Anliegen.

Auch Christian Stratmann, 
Mondpalastinhaber und 
langjähriger Freund Welps, 
las ein Kapitel aus dem 
Bäckerbuch: „Ich bin über-
rascht, dass Hermann nicht 
nur in der Backstube seine 
unerschöpfliche Kreativität 
lebt, sondern auch so toll 
schreiben kann“. 

Fasziniert von der hu-
morvollen Art des Hermann 

Welp lasen u. a. auch Jenny 
Schumacher, Redakteurin 
WAZ, Barbara Conrad, Per-
sonaltrainerin und Linda 
Bresonik, ehemalige Fuß-
ballnationalspielerin und 
Weltmeisterin aus dem Buch 
vor: „Ein großer Dank an 
Hermann Welp für sein sozi-
ales Engagement“, so Linda 
Bresonik. „Das Kapitel – 
RWE und die Essener Chan-
cen e.V. liegt mir besonders 
am Herzen.“

Italienische 
Köstlichkeiten

Neben all‘ den Leckerei-
en aus der Backstube Welp 
kann man das Buch mit 
seinen vielen authentischen 
Anekdoten mit witzigen bis 
hin zu ernsten Inhalten, so-
wie künstlerisch wertvollen 
Illustrationen von Doro Ost-
gathe im Geschäft und auch 
Mittwochs auf dem Rütten-
scheider Markt erwerben. 
Weitere Infos unter www.
welpino-dolci.com

Hermann Welp, Essener Ideen-Bäcker veröffentlicht die Geschichte des 108-jährigen Unternehmens im Buch „Papa ist Bäcker 
und Erfinder“.  Fotos: Dluzewski

Ein Bäcker wird zum Erfinder
Bäcker Hermann Welp wechselte von Backstube an den Schreibtisch 

OB Thomas Kufen schätzt den besonderen Ruhrgebiet-
scharme des Hermann Welp.

Christian Stratmann, Geschäftsführer Mondpalast, 
zeigte sich von dem Buch sehr beeindruckt.

Zufrieden mit sich und der Welt lauscht Hermann Welp dem Kapitel „RWE und die Essener Chancen“, vorgetragen von Linda 
Bresonik, ehem. Fußballnationalspielerin.

Für eine klinische Stu-
die zur vorbeugenden 
Behandlung von Migräne 
sucht die Klinik für Neu-
rologie des Universitäts-
klinikums Essen Migräne-
Geplagte. Im Rahmen der 
Studie soll die bessere 
Verträglichkeit und Wirk-
samkeit eines vor kurzem 
zugelassenen Wirkstoffs 
erforscht werden. Gesucht 
werden Männer und Frau-
en zwischen 18 und 65 
Jahren. 

Zwischen 18  
und 65 Jahren

Diese müssen seit mehr 
als einem Jahr an Migräne 
leiden und in den ver-
gangenen drei Monaten 
mindestens vier Tage pro 
Monat Migräne gehabt 
haben. Sie dürfen noch 
keine vorbeugende Migrä-
netherapie erhalten haben 
oder bisherige Therapien 
haben zu keiner Verbesse-
rung geführt. Und sie dür-
fen Topiramat noch nicht 
eingenommen haben. 
Wer an einer Teilnahme 
interessiert ist, meldet sich 
unter ursula.baumgar-
ten@uk-essen.de mit dem 
Betreff „Hermes“. Ein Arzt 
entscheidet dann, wer für 
die Studie geeignet ist. 
Fahrtkosten werde pau-
schal erstattet. 

Uniklinik sucht 
für Studie

In der Eltern-Kind-Spiel-
gruppe im VKJ-Famili-
enzentrum Kinderhaus 
Wunschbrunnen, Brun-
nenstraße 29, gibt es noch 
freie Plätze. Hier treffen 
sich Kinder ab ca. einem 
Jahr einmal wöchentlich 
mit ihren Eltern zum 
gemeinsamen Spielen, 
Lachen und Bewegen. Die 
Kinder können auf Ent-
deckungsreise gehen und 
Kontakte knüpfen, was viel 
einfacher ist, wenn eine 
vertraute große Person in 
der Nähe ist. Die Kurslei-
tung begleitet die Gruppe 
mit altersgerechten Spiel- 
und Bewegungsangeboten. 
Eltern können Erfahrungen 
austauschen und ihren 
Fragen und Sorgen rund 
um die Familie nachgehen.

Die Eltern-Kind-Spiel-
gruppe findet ab dem 3. 
September jeden Dienstag 
von 9 bis 10.30 Uhr statt. 
Die Teilnahme ist kosten-
los. Anmeldung erforder-
lich bei der VKJ-Familien-
bildungsstätte unter Tel. 
0201/846 35 77 oder online 
unter https://www.vkj.de/
de/kurse  

Eltern-Kind-
Spielgruppe im 

Wunschbrunnen


