
Ein Kristallisationspunkt für den Stadtteeil und darüber hinaus
Der Stühlinger Bauernmarkt wird ein Vierteljahrhundert alt

In diesem Jahr wird der Stühlinger Bauernmarkt 25 Jahre alt. Das war Grund genug für den 
Vorsitzenden des Stühlinger Bauernmarktes e. V., Andreas Gerber, und seinem Vorstandsteam, 
die Stühlinger Bevölkerung am Samstag, den 9. Oktober zu einem besonderen Jubiläumsmarkt 
einzuladen. Sie haben eine Menge vorbereitet, um das Jubiläum gebührend zu feiern. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Sortiment des Wochenmarktes so breit aufgestellt, 
dass die Bürgerinnen und Bürger im Stühlinger die Grundversorgung für die gesamte Woche 
einkaufen können. Das ist nicht von Anfang an so gewesen, sondern erst im Laufe der Jahre 
gewachsen. Am Anfang waren es nur wenige Marktbeschicker, von denen allerdings auch heu-
te noch einige dabei sind. Bei den Kundinnen und Kunden dürfte es ähnlich sein: Die meisten  
werden die ersten Jahre des Marktes unter der Brücke nicht kennen – einige aber bereits seit 
dem ersten Samstag dort einkaufen. Und was durchaus bemerkenswert ist: Die Kundinnen und 
Kunden kommen auch aus anderen Stadtteeilen auf den Stühlinger Bauernmarkt.
Es hat sich aber auch die Beziehung zwischen den Kunden und den Marktbeschickern verän-
dert. Der Kontakt ist sehr viel intensiver geworden. Diese Kontakte zu den Besucherinnen und  
Besuchern des Marktes gehen weit über das normale Käufer/Kunden-Verhältnis hinaus.
Im Grunde sind die Markstände Fachgeschäfte und ihre Verkäufer sind Produzenten. Sie wis-
sen mehr über die Produkte als normale Verkäufer oder Händler und bilden die geballte Kom-
petenz für die angebotenen Produkte in der regional geprägten Lokalversorgung. Der Bauern-
markt bietet mit seinen Produkten aus der Region eine Versorgung ohne weite Wege und wird 
damit der politischen Idee „Stadt der kurzen Wege“ absolut gerecht.
Ein Blick zurück: Die frühere Stühlinger SPD-Stadträtin Petra Ochsenfahrt war maßgeblich an 
der  Vorbereitung  für  die  Gründungsphase  des  Bauernmarktes  beteiligt.  Die  Gründung des  
Marktes hat eine sehr lange Vorlaufzeit  erfordert.  Zunächst  mussten die Geschäftsleute  im 
Stühlinger überzeugt werden, dass der Bauernmarkt keine Konkurrenz für sie ist. Eine weitere 
Schwierigkeit war, dass die Stadt ganz klar gemacht hat, dass sie selbst keinen eigenen Markt 
mehr wie auf dem Münsterplatz selbst organisieren würde. Deswegen musste durch die Markt-
beschicker ein Verein mit Satzung gegründet werden, um den Bauernmarkt in Selbstorganisati-

Abbildung 1: Immer viel los: der Stühlinger Bauernmarkt
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on durchzuführen. In Freiburg gab es noch keine solche Lösung, in unserer Region nur in Bad 
Krozingen. Petra Ochsenfahrt  kann sich noch sehr gut an die Gründungsversammlung des  
Stühlinger Bauernmarkt e. V. in der Landesvolkshochschule in St. Ulrich erinnern. Sie war da-
mals als Mitglied des Umweltausschusses federführend bei der Umsetzung des Konzeptes. „Es 
war ein gemeinsames Projekt der zukünftigen Marktbeschicker, des Umweltschutzamtes und 
der Geschäftsleute im Stühlinger. Mir war es wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen.  
Schließlich musste sich der Verein um alles selbst kümmern, Strom, Toilettee, Reinigung und 
auch die Regelungen für die Stände“, so die frühere Stühlinger SPD-Stadträtin. Man habe da-
mals in spektakulärer Weise Pionierarbeit für das Konzept der Stadt der kurzen Wege geleistet. 
Darüber hinaus konnten landwirtschaftliche Betriebe im Umland gestärkt und einen weiteren 
Abfluuss von Kaufkraft in die Großmärkte auf der grünen Wiese verhindert werden. 

Mit dem Slogan „saisonal, regional und ideal“ kann gut ausgedrückt werden, dass eine natur-
nahe Versorgung im Rhythmus der Natur die Grundlage für eine gesunde Ernährung der Be-
völkerung ist.
Auch eine weitere Idee des Konzeptes „Stühlinger Bauernmarkt“ ist aufgegangen. Denn längst 
lädt der Markt nicht nur zum Einkaufen ein, sondern auch zu einem morgendlichen Treffeen 
mit Freunden und Bekannten – besonders im Sommer ist der Platz bevölkert mit vielen Men-
schen jeglichen Alters, die sich gerne beim ape cafe Kaffeee und Croissant holen und miteinan-
der frühstücken. Was gibt es für ein schöneres Bild – bunte Decken, viele Kinder mit Laufrä-
dern und Luftballons – so stellt man sich doch einen lebendigen Platz vor!
Bei verschiedenen Anlässen im Jahreskreis, zu Ostern oder Weihnachten, nutzen Schulen und 
Kindertagesstätteen den Platz,  um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und oft auch um 
selbst gemachte Produkte – selbstverständlich immer in Absprache mit dem Marktverein – an-
zubieten. Aber auch die Marktleute bieten zum Erntedank dem Ferdinand-Weiß-Haus und sei-
nen Klientinnen und Klienten unterstützt vom Runden Tisch Stühlinger Kirchplatz ein echtes 
reichhaltiges Bauernfrühstück an. Manchmal sieht man auch einen großen Wagen gezogen 
von Pferden durch den Stühlinger fahren – garantiert steckt bei dieser Aktion auch der Markt-
verein dahinter.

Abbildung 2: Ansprache an die Festgäste beim zwanzigjährigen Jubiläum 
2012 des Stühlinger Bauernmarktes: (v.l.n.r.): der damalige stellvertretende 
Vorsitzende des Bauernmarktvereins Linus Spiegelhalter, die frühere Stühlin-
ger SPD-Stadträtin Petra Ochsenfahrt, der damalige Vorsitzende des Bauern-
marktvereins Reinhold Hug sowie Stefan Zimmermann.



So wurde der Stühlinger Bauernmarkt zu einem Kristallisationspunkt für den Stadtteeil und dar-
über hinaus. Das Stühlinger MAGAZIN gratuliert zum silbernen Jubiläum und freut sich auf  
die nächsten 25 Jahre.
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