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Mehr als nur ein Markt
Den Freiämter Bauernmarkt gibt es schon zwei Jahrzehnte
Von Benedikt Sommer

Der Bauernmarkt in Freiamt feierte Jubiläum, und das natürlich mit einem
Markt. Unter den Gästen: die vor zwanzig Jahren an der Gründung beteiligte
ehemalige Landwirtschaftsministerin Gerdi Staiblin. F O T O : B E N E D I K T S O M M E R

FREIAMT. Der Bauernmarkt in Freiamt
ist eine Erfolgsgeschichte. Und dies nicht
nur mit seinen regional und überregional
viel beachteten Aktionsmärkten. Am
Freitag feierte die Verantwortlichen einigen Gästen, darunter der Landtagsabgeordnete Alexander Schoch (Grüne) und
die ehemalige baden-württembergische
Landwirtschaftsministerin Gerdi Staiblin, nach über 1000 Markttage ihr zwanzigjähriges Jubiläum.
Dabei war der Auftakt keineswegs
leicht. Hans Zimmermann, Vorsitzender
des Bauernmarktvereins, ließ in seiner
Begrüßung die Anfangszeit Revue passieren und erinnerte an die damalige und
heutige Motivation, nicht nur „zu verkaufen, was wir mit unseren eigenen Händen
auf unserem eigenen Grund produziert
haben“, sondern auch Traditionen und
Kenntnisse der Vorfahren zu wahren und
sie an die nächste Generation weiterzugeben.
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Otto Reinbold, Marktbeschicker der
ersten Stunde, erinnerte an die mühsamen Anfänge, die von allen Beteiligten
viel Geduld und Durchsetzungsfähigkeit
erforderten. Sieben landwirtschaftliche
Familienbetriebe stemmten anfangs unterstützt von den Landfrauen die ganze
Marktarbeit, lernten dazu, erweiterten
ihr Angebot und entwickelten so in Zusammenarbeit mit dem äußerst aktiven
Heimatverein und getragen vom großen
Rückhalt in der Bevölkerung langsam ihr
Konzept. In den 20 Jahre hat aus der
Gruppe dieser ersten Marktbeschicker
nur einer, und das aus gesundheitlichen
Gründen, das Handtuch geworfen.
Der Markt sei eben viel mehr als ein
einfacher Markt, betonte auch Bürgermeisterstellvertreter Karl-Heinz Schweikert. Gemeinsam mit den drei Museen
und der Kaffeestube im Bäule ergebe das
Ganze einfach eine Einheit. Zum Jubiläum gab es natürlich auch zusätzliche Attraktionen zu erleben. So informierte eine Bildershow über die Geschichte und
auf der Wiese glänzten Oldtimer.

