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Begehrte “Einkaufshilfen” — Harry Flint bereitet die neuen hochwertigen DMG-Mehrwegtaschen für die Verteilung vor. Hier beim 20-jährigen Marktjubiläum in Zehdenick.
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Liebe Leser,
eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, Sie in dieser neuen Ausgabe unserer Hauszeitung nicht
schon wieder mit Problemen rund
um das Wochenmarktgeschehen zu
begrüßen. Leider macht mir “EHEC”
da ganz aktuell einen dicken Strich
durch meine Planung:
Kaum ein Fernsehbeitrag, der über
dieses Thema berichtet, verzichtet
auf Bilder vom Wochenmarkt. Volle
Gemüsekisten und leergefegte
Gänge zwischen den Ständen
dominieren dabei. In Radioreportagen kommen fast immer Händler
oder Selbsterzeuger oder Kunden
auf dem Wochenmarkt im O-Ton vor!
Nach den beiden harten Wintern,
den zeitweisen Hitzeperioden, den
explodierenden Energiekosten, dem
Dioxin-Skandal bei Eiern, dem BSERinderwahnsinn beim Fleisch, der
H5N1-Vogelgrippe beim Geflügel
also jetzt der nächste “GAU –
Größte anzunehmende Unfall” in
einem zentralen Produktbereich
jedes Wochenmarktes.
Beim näheren Hinschauen und
Nachdenken fielen mir dann aber im
Zusammenhang mit EHEC durchaus auch ein paar positive Aspekte
ein: Gerade weil der Wochenmarkt

bei diesem Thema so in den Mittelpunkt gerückt wird, ist das doch ein
eindeutiger Beleg dafür, dass frisches Gemüse “automatisch” mit
dieser Einkaufsmöglichkeit verbunden wird. Oder — von einigen
Händlern berichtet, die nur wenige
oder gar keine Einbußen verspüren
— dass die eindeutig regionale
Herkunft und das Vertrauen in die
mit ihren Produktionsmethoden
persönlich bekannten Erzeuger und
Händler sogar die Angst der Konsumenten vor dem neuen ansteckenden Keim überwinden.
Auch wenn das die Mehrzahl der
Gemüsehändler, die auf unseren
Märkten stehen, in ihren Existenzsorgen sicher nicht trösten kann: So
wie die etwas älteren Skandale und
Krisen im Gedächtnis der Verbraucher mehr oder weniger schnell
verblasst bzw. ganz vergessen
worden sind, so wird auch EHEC
bald Vergangenheit sein. Was aber
bleibt, ist: Der Wochenmarkt steht
als Synonym für Frische und Qualität bei Obst und Gemüse sowie
insbesondere für den Vorteil, regionale Produkte anzubieten und sich
von flächendeckenden oder sogar
globalen Risiken zumindest zum Teil
etwas abkoppeln zu können.

Ihr Dr. Gerhard Johnson
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DMG will Märkte in Dessau-Roßlau wiederbeleben
Stadt
Dessau-Roßlau

Die Deutsche Marktgilde hat wieder
die Verantwortung für den Wochenmarkt (dienstags und donnerstags
von 9.00-13.00 Uhr) im Ortsteil
Roßlau der Stadt Dessau-Roßlau
übernommen und betreut jetzt
zusätzlich noch die Märkte im
Zentrum an der Zerbster Straße
(dienstags und donnerstags 9.0017.00 Uhr sowie im Ortsteil Ziebigk
(mittwochs 9.00-16.00 Uhr). Über
ein Jahrzehnt war der Markt an der
Rudolf-Breitscheid-Straße im Ortsteil Roßlau unter der DMG-Leitung
erfolgreich. Dann gab es eine neue
Ausschreibung mit neuen Richtlinien, die wirtschaftlich von der DMG
nicht umgesetzt werden konnten,
und ein anderer Veranstalter bekam
den Zuschlag. Nach zwei Jahren
hofft die Stadt jetzt, dass die Marktgilde wieder an den alten Erfolg
anknüpfen kann und die Märkte —
die zuletzt kaum noch von Händlern
und Kunden besucht wurden —
nach vorne bringt. “Auf vielen
Wochenmärkten in den neuen

Auf einem guten Weg, wieder zum Einkaufserlebnis zu werden.

Bundesländern wird es schwierig,
genügend Händler zu finden. Die
gesamten Rahmenbedingungen für
einen erfolgreichen Markt sind
vielfach zu hoch gesteckt. Dazu
zählen auch die Vorschriften und
Ansprüche einiger Kommunen”,
erklärt DMG-Niederlassungsleiterin
Brigitte Weigel. Seit über 20 Jahren
betreut sie die DMG-Wochenmärkte
(mit mittlerweile über 40 Standorten) im Osten Deutschlands und hat
dabei viele Erfahrungen gesammelt.
“Wir haben die Händlerzahlen auf
unseren Märkten in Dessau-Roßlau
teilweise schon etwas steigern
können,” freut sie sich, schränkt
allerdings ein: “Das muss sich aber
noch auf Dauer stabilisieren”.

Bilder: Brigitte Weigel

DMG-Märkte in Dessau-Roßlau:
Marktzeit: jeden Di, Do 9.00-17.00 Uhr
Händlerzahl: ca. 15 (Di), 25-30 (Do)
Platz: Zerbster Straße (Stadtmitte)
Marktmeisterin: Doris Schmidt
Marktzeit: jeden Di, Do 9.00-13.00 Uhr
Händlerzahl: jeweils ca. 8-10
Platz: Rudolf-Breitscheid-Straße
(OT Roßlau)
Marktmeister: Peter Heinze
Marktzeit: jeden Mi 9.00-16.00 Uhr
Händlerzahl: ca. 10-12
Platz: Elballee (OT Ziebigk)
Marktmeisterin: Eva Scholz
Ort: 06844 Dessau-Roßlau
zuständig: DMG Limb.-Oberfrohna
Internet: www.dessau-rosslau.de

Neusalza-Spremberg ist neuer DMG-Wochenmarkt
gab es neben Rosen für Damen
auch Einkaufsgutscheine bei einem
kleinen “Wissenstest” zu gewinnen,
und leckere Fruchtsäfte konnten
probiert werden. Beliebt waren die
neuen Einkaufstaschen der DMG,
die Einnahmen aus dem Verkauf der
Taschen erhielt der Förderverein
der Pestalozzi-Mittelschule.
Händler mit den Sortimenten Käse,
Feinkost, Fleisch- und Wurstwaren,
Tonträger, Modeschmuck, Korbwaren können sich noch um einen
freien Stellplatz bewerben.
Gemütlich und beliebt bei Gästen und Einwohnern — der Wochenmarkt.

Stadt
NeusalzaSpremberg

Ganz im Südosten Sachsens liegt
die Oberlausitzer Kleinstadt mit
ihrem gemütlichen und beliebten
Wochenmarkt, der seit April von der
Deutschen Marktgilde eG ausgerichtet wird. Zur Marktgildepremiere

Infos:
Marktzeit: jeden Do 8.30-13.00 Uhr
Händlerzahl: ca. 16-18
Platz: Marktplatz
Ort: 02742 Neusalza-Spremberg
zuständig: DMG Limb.-Oberfrohna
Marktmeister: Gert Jentsch
Internet: www.neusalza-spremberg.de
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DMG eröffnet zweiten Markt in Ennepetal
Stadt
Ennepetal

Vor rund eineinhalb Jahren fiel der
Startschuss für die Übernahme des
ersten DMG-Marktes in Ennepetal.
Jetzt folgte der zweite im Stadtteil
Voerde, der als Dienstagsmarkt neu
aufgebaut wurde. Dass ein gutes
Kundenpotenzial für einen dauerhaften Markt vorhanden ist, hat sich
gezeigt, und die ersten Kundenreaktionen auf den neuen Wochenmarkt
sind auch wieder sehr vielversprechend, stellte der lokale Radiosender Radio Ennepe Ruhr bei einer
ersten Umfrage unter den Marktkunden fest. “Besonders die für
Berufstätige sehr freundlichen
Nachmittagsöffnungszeiten und das
große Angebot an frischen Waren
finde ich sehr gut”, ist nur eine der
lobenden Aussagen der Marktgänger. Es gibt aber auch noch
weitere Wünsche an das Angebot.
So hat ein mobiler Kaffeestand mit
Sitzgelegenheit gute Chancen, und
frische Blumen und Pflanzen stehen

Nicht nur die große Auswahl an Kartoffeln war auf dem neuen Wochenmarkt im
Ennepetaler Stadtteil Voerde gefragt.
Bild: Friedrich Holzhauer

auch noch auf dem Wunschzettel
der Ennepetaler. Dabei ist die
Auswahl der fast zwei Dutzend
Händler sehenswert: “Schnitzelkönig” Uwe Gamballat bietet selbst
gemachte Imbissspezialitäten an,
auch Eier und Geflügel von freilaufenden Hühnern, frischen Fisch,
Backwaren frisch aus der Backstube, Gemüse und Kräuter, BioObst und -Gemüse, eine große
Auswahl an Kartoffelsorten, Käse,
Wurst — alles, was zu einem guten
Einkauf gehört, gibt es jetzt schon in

Voerde. Sogar Honig und das erweiterte Sortiment mit Schmuck und
Taschen ist vorhanden.
“Wo die längste Schlange steht, gibt
es bestimmt das Beste”, scherzte
Friedrich Holzhauer, DMG-Prokurist.
Infos:
Marktzeit: jeden Di 14.00-18.00 Uhr
Händlerzahl: ca. 20-22
Platz: Aldiparkplatz/Kirmesplatz
Ort: 58256 Ennepetal-Voerde
zuständig: DMG Eschenburg
Internet: www.ennepetal.de

Den ersten Wochenmarkt in Hennef gab es vor 25 Jahren

Bild: Friedrich Holzhauer

Seit rund einer Generation gehört der Wochenmarkt zur Stadt,
die an der Sieg und vor den Toren von Bonn liegt. Mit 25 Jahren
ist er fast so alt wie die DMG selbst und seit eh und je sehr
beliebt. Gab es zu Beginn nur den Donnerstag als Markttag,
kommen die rund 30 Beschicker mittlerweile auch dienstags

und samstags. Zum “silbernen” Jubiläum im Mai machte hier
das Marktgilde-Glücksrad Station. Es gab Warengutscheine zu
gewinnen, Einkaufstaschen mit Jubiläumsdruck wechselten
den Besitzer, und so manch ein Händler hatte — nicht nur für
die treuen Stammkunden — Extra-Angebote mitgebracht.
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Marktgilde übernimmt Pullacher Wochenmarkt

Frische und Qualität sind sein Markenzeichen — bei Obst & Gemüsehändler Crusco Cosimo mit seinem kleinen, aber sehr feinen
Bilder: Kendra Johnson
original italienischen Sortiment ist immer viel los.

Am 1. April wurde die neue DMGNiederlassung in Geretsried eröffnet. Eine Woche später stand dann
schon die Übernahme des Pullacher
Wochenmarktes südlich von München auf dem Programm. Bürgermeister Jürgen Westenthanner baut
— nicht nur in seiner Eröffnungsrede — darauf, mit der Deutschen
Marktgilde eG einen professionellen

Veranstalter für den Markt in seiner
Gemeinde gefunden zu haben.
Schon zur Premiere zeigte die
Marktgilde, dass sie mit einem
vergrößerten Warenangebot (vier
neue, zusätzliche Händler) weitere
Kunden nicht nur auf den Kirchplatz
in die Ortsmitte holen will. “Die
Ausdehnung in die angrenzende
Schwanthaler Straße ist mittelfristig
geplant; diese scheiterte am Eröffnungstag leider an Händlern, die
zwar zunächst ihr Kommen zugesagt hatten, dann aber sehr kurzfris-

Neue Niederlassung nimmt Arbeit auf

tig wieder abgesprungen waren”,
war die neue DMG-Niederlassungsleiterin Eva-Maria Kamrad sehr
enttäuscht über diese Unzuverlässigkeit.
Neben dem vergrößerten Angebot
stellte sich der neue Marktorganisator mit weiteren Aktionen, wie einem
Glücksrad (es gab Einkaufsgutscheine für den Markt zu gewinnen)
und neuen, eigens für den Pullacher
Markt angefertigten Einkaufstaschen vor. “Frische Moderator” Harry
Flint zog dabei über den Markt und
stellte einzelne Händler mit ihrem
Angebot den Besuchern vor, die
auch immer wieder direkt probieren
konnten. Mit diesen und weiteren
zukünftigen Aktionen soll erreicht
werden, dass sich im Verhältnis zum
Wochenmarkt ein “Wir-Gefühl” aller
Pullacher entwickelt.
Das Warenangebot konzentriert
sich vor allem auf den Frischebereich: Dazu gehören Anbieter mit
regionalen Produkten wie Käsespezialitäten, Fisch aus der Region,
Saisonartikeln wie Spargel oder
Erdbeeren, aber auch mediterrane
Spezialitäten, Fleisch und Wurst,
Geflügelprodukte sowie BioLebensmittel sind im Sortiment.
Infos:

Eva-Maria Kamrad — neue DMG-Niederlassungsleiterin in Geretsried — ist seit
Anfang April für die südlichen Marktstandorte (überwiegend in Bayern) verantwortlich
und damit neue Vor-Ort-Ansprechpartnerin für alle am Marktgeschehen Beteiligten.

Marktzeit: jeden Do 14.00-18.00 Uhr
Händlerzahl: ca. 10
Platz: Kirchplatz / Schwanthaler Str.
Ort: 82049 Pullach im Isartal
zuständig: DMG Geretsried
Marktmeisterin: Janny Reisse
Internet: www.pullach.de
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Werbeprofis ziehen über die Wochenmärkte in Deutschland

Im April und Mai standen für die
Werbeprofis der DMG-Tochtergesellschaft “EMMA-Marketing für
Wochenmärkte” über ein Dutzend
DMG-Wochenmärkte auf dem
Programm. Unter dem Motto
“Frischer Wind für frische Waren”
hat sich EMMA zum Ziel gesetzt,
neue Kunden für das “Freilufteinkaufserlebnis” zu gewinnen und sich
bei treuen Kunden zu bedanken. Mit
verschiedenen Aktionen auf dem
und rund um den Wochenmarkt wird
dieser stärker ins Bewusstsein der
Bürger gerufen. Seine grundlegenden Stärken, wie Frische und Qualität oder Regionalität und Einkaufsalternative mit sozialem Zusatznutzen gegenüber den uniformen
Einzelhandelsriesen werden so ins
rechte Licht gerückt.
Ausgestattet mit mobiler Moderationsbühne, Glücksrad (und vielen
Einkaufsgutscheinen) sowie genügend neuen grünen Einkaufstaschen ging “Frische Moderator”
Harry Flint auf die “Südtournee”. Am
5. April startete er in Geretsried, auf
dem “Hausmarkt” des neuen DMGNiederlassungsstandortes. Bestes
Wetter, freundliche Händler und
interessierte Kunden, da war der
Moderationsprofi sofort in seinem
Metier. Er zog über den Markt,

Aus dem benachbarten Salzburg kommt “Blumen Ulli” regelmäßig nach Freilassing.
Bei dieser üppigen Blütenpracht musste auch Harry Flint auf seinem Weg über den
Bilder: Kendra Johnson
Wochenmarkt einen “Stopp” einlegen.

informierte sich und die Kunden
über das Angebot und hatte vor
allem am Glücksrad viel zu tun.
Kleinen Marktgästen gab er beim
Drehen auch schon mal etwas Hilfe
und konnte in die strahlenden
Gesichter blicken, wenn er den
Gewinngutschein überreichte.
Einen Tag später ging die Reise
weiter ins östlich von München
gelegene Waldkraiburg. “Ein sehr
gut besuchter Markt, hier könnte
das Glücksrad heiß laufen, scherzte
Harry Flint beim Aufbau seiner
Bühne. Zum Marktende waren viele
der stabilen grünen DMGEinkaufstaschen — bedruckt mit
“Unser Wochenmarkt Waldkraiburg”
— gut gefüllt auf dem SartrouvillePlatz zu sehen.

(Fortsetzung auf Seite 6)

Harry Flint mitten drin — wie in Waldkraiburg: Hier stellte er einen Geflügelhändler vor, und schon bildete sich eine lange Schlange am Verkaufswagen.

Am nächsten Tag stand die Neueröffnung des Pullacher Marktes an,
und ohne Pause ging es, keine 24
Stunden später, im Großraum
München weiter nach Poing. Bürgermeister Albert Hingerl überzeugte sich persönlich davon, was
die Deutsche Marktgilde eG in
seiner Gemeinde auf dem neuen
Marktplatz alles auf die Beine
gestellt hat. Zum Abschluss der
“Südtournee” ging es noch ganz
weit in den Süden nach Freilassing
in der direkten Nachbarschaft zu
Salzburg. Diese Nähe zu Österreich
macht sich nicht nur bei den Kunden, die gerne mal aus dem Nachbarland kommen, bemerkbar. Auch
österreichische Händler sind bei
den Bayern — beim lang gestreckten Markttreiben in der schönen
Fußgängerzone — gerne gesehen.
Damit war eine Woche “Südtournee”
in Bayern beendet.
In der ersten Maiwoche war “EMMA”
auf der “Osttournee” unterwegs.
Zuerst ging es nach Lübbenau, hier
wurden 15 Jahre DMG-Wochenmarkt gefeiert. Neben seiner Hauptaufgabe, die Marktbesucher über
Wissenswertes und Nützliches rund
um das jeweilige Wochenmarktangebot und über einzelne Händler zu
informieren, steht auch immer etwas
lockere Unterhaltung auf dem
“Dienstplan” von Harry Flint. “Es ist
für mich eine schöne Erfahrung, wie
unterschiedlich die Besucher auf
den verschiedenen Märkten auf
mich reagieren. Mir macht es Spaß,
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Neue Werbeaktionen kommen sehr gut an

In die Töpfe schauen, probieren und kleine Tipps und Tricks vom Euro-Toques Sternekoch Markus Haxter (im Hintergrund) abholen — das ist das EMMA-Kochevent mit
Bild: Brigitte Weigel
frischen Zutaten vom Wochenmarkt, wie hier in Radeberg.
(Fortsetzung von Seite 5)

jeden Tag neue Leute kennen zu
lernen”, freute sich der Frische
Moderator. Als Nächstes stand die
Hansestadt Anklam im Norden an:
Einmal drehen und die, Chance
eines der 16 Gewinnfelder (bei 24
Feldern) zu treffen, war nicht
schlecht. Dann hieß es aber mit
dem Warengutschein z. B. bei der
Fleischerei Reggentin kurz anstehen, denn deren Wurstspezialitäten
waren auch bei den anderen Kunden begehrt. In Zehdenick gab es
das 20-jährige Bestehen des DMGMarktes bei bestem Frühlingswetter
zu feiern. In der zweiten Maiwoche
startete die überaus beliebte Kochshow in Radeberg. Frisch, gesund
und schmackhaft — wie die Pro-

dukte vom Wochenmarkt — zaubert
der bekannte Koch Markus Haxter
seine Gerichte vor den Augen der
Besucher. Einen Tag später in Pirna
waren seine wie immer live und vor
Ort zubereiteten Probierportionen
wieder sehr gefragt. Natürlich gab
es, aber nur auf Nachfrage, die
geheimen Tipps über beste
Wochenmarktprodukte und deren
Zubereitung zum leckeren Menü
vom Sternekoch. Weiter zog das
EMMA-Team nach Senftenberg.
“Hier bekommt man gute Zutaten für
sein Geld”, stellte Haxter bei seinem
Einkaufsbummel über den Markt
zum wiederholten Mal fest. Den
Abschluss der “Osttournee” konnten
die Bürger von Bischofswerda

erleben. “Diese Aktionen haben
unsere Märkte ganz schön in den
Blickpunkt gerückt. Die Händler
haben mehr verkaufen können, weil
neue Kunden kamen,” freut sich
Niederlassungsleiterin Brigitte
Weigel, die selbst schon seit über
zwei Jahrzehnten DMG-Wochenmärkte betreut.
Ende Mai moderierte Harry Flint
noch das 25-jährige DMGMarktjubiläum in Hennef, einem der
Märkte aus der Gründungszeit der
Deutschen Marktgilde. Hier traf er
auf den rheinischen Frohsinn und
verbreitete — neben Einkaufsgutscheinen und Wochenmarkttaschen
— zusätzlich gute Laune.
Zum Monheimer Stadtfest am 28.
Mai hatten sich die Marktkenner von
EMMA zwei weitere neue “Events”
ausgedacht. In guter Zusammenarbeit mit den Fischhändlern Schaufenberg und Tillmanns wurde Krabbenwettpulen und ein Fischquiz
angeboten. Beim Krabbenpulen
konnte jeder versuchen die kleinen
Leckerbissen aus ihrer Schale zu
befreien: “Gar nicht so einfach, wie
ich dachte. Wenn ich genug für
meine Familie pulen müsste, gäbe
es erst morgen Mittag etwas zu
essen”, stellte eine eifrige “Pulerin”
fest. Etwas einfacher war da das
“Fischquiz”. Ganz frisch auf Eis
lagen zehn verschiedene “Meeresbewohner”, die es auf den vorbereiteten Gewinnkarten zuzuordnen
galt.
geplante EMMA-Aktionen im
August und September 2011:
26.08. Wettenberg:
Premiere der Aktion
“Bauernhof zu Besuch auf
dem Wochenmarkt”
15.09. Langenselbold —
25 Jahre DMG-Jubiläum:
“Bauernhof zu Besuch auf
dem Wochenmarkt”

Welche Nummer gehört zu welchem Fisch? — Auf dem Monheimer Markt präsentierte der Fischhändler Tillmanns prächtige Fische. Bei richtiger Zuordnung und etwas
Bild: Ralf Piel
Glück gab es als Belohnung einen Einkaufsgutschein.

Alle zukünftigen Termine mit den
jeweils geplanten Veranstaltungen und weitere Infos zu den
Aktionen gibt es immer aktuell
im Internet, ebenso eine schöne
Übersicht mit vielen Bildern zu
den kompletten bisherigen
EMMA-Aktionen:
www.emma-marketing.de
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EHEC-Infektionen verunsichern Verbraucher

Behörden haben noch keine Beweise für Gemüse als Überträger— eine Bestandsaufnahme von Hans-Peter Leimbach
bindung, z. B. durch das persönliche Gespräch
mit dem Betriebsinhaber, zum eigenen Vorteil
nutzen. Sie können den Kunden i. d. R. überzeugend darlegen, dass ihre Produkte hochwertig
und gesund sind.
Durch die EHEC-Berichterstattung in allen Medien zeigt sich auf jeden Fall ganz deutlich, dass
der Wochenmarkt für “frische Produkte” steht.
Informationsstand: Anfang Juni

Infos:

Schon lange kein “Spiel” mehr. Seit Wochen ist frisches Gemüse auf den Wochenmärkten nicht mehr gefragt und wird von den
Erzeugern meist schon auf dem Acker untergepflügt.
Bild: Jürgen Reichel

In der virtuellen Spielzeugwelt von
Playmobil und Co. sieht es niedlich
und harmlos aus: Ein Bauer auf
dem Traktor bei der Feldarbeit.
Beim genaueren Hinsehen fällt
jedoch auf, dass hier nicht gesät
oder geerntet wird, sondern das
genaue Gegenteil: Zum Verzehr
fertig gereifter Salat und Gemüse
werden direkt auf dem Feld wieder
untergepflügt und damit vernichtet.
Der Grund wird beim Besuch von
Marktständen und Lebensmittelgeschäften zwischen Flensburg und
Garmisch, Görlitz und Gronau
offenbar. Der “Killer-Keim” EHEC
(ein lebensbedrohliches Darmbakterium, das sich über roh verzehrte
Lebensmittel verbreitet) grassiert.
Die Verbraucher sind europaweit
extrem verunsichert und machen
aus Angst vor Ansteckung einen
großen Bogen um frisches Gemüse, das i. d. R. roh verzehrt wird,
wie: Salat, Gurken, Tomaten, ...

Gemüse ist “Ladenhüter”
Insbesondere dort, wo frisches
Gemüse aus Spanien zum Kauf
feilgeboten wird, herrscht seit Beginn der EHEC-Hysterie gähnende
Leere. Doch auch die Händler auf
den Wochenmärkten, die ausschließlich Gemüse aus Deutschland in ihren Auslagen haben, leiden
unter starken Umsatzverlusten, die
in ihren Dimensionen bis an die
Existenzgefährdung gehen. Sogar
Selbsterzeuger, die den Produktionsablauf genau dokumentieren
können, werden von den verunsi-

cherten Verbrauchern in Sippenhaft
genommen und mit Kaufboykott
bestraft. Der Wochenmarkt — als
Garant für frische Produkte — leidet
sehr stark unter dieser Kundenverunsicherung. So langsam ändert
sich aber — gerade wieder auf dem
Wochenmarkt — die Stimmung der
Kunden, und in den Medien sind
Sätze zu lesen, wie: “Ich kenne
meinen Händler schon seit langer
Zeit und vertraue ihm. Er baut das
Gemüse selbst an, und wenn ich die
einfachen Hygieneregeln beim
Zubereiten beachte, habe ich auch
keine Angst”.

Suche nach EHEC-Quelle läuft
Anfangs standen ausschließlich
Gurken aus Spanien im Verdacht,
Auslöser der EHEC-Infektionen in
Deutschland zu sein. Immerhin
hatten Fachleute des Hamburger
Instituts für Hygiene und Umwelt auf
drei solcher Gurken EHECBakterien identifiziert. Doch offenbar war die Schlussfolgerung, die
von Politikern und auch in den
Medien daraufhin gezogen wurde,
falsch. Die Spanier waren nicht die
Schuldigen an der Verbreitung des
gefährlichen Darmbakteriums.
Experten sind ratlos
Zuerst die Gurken aus Spanien,
dann standen Sprossen aus Niedersachsen im Focus des Verdachts:
Insbesondere ein Bio-Gärtnerhof in
Bienenbüttel sollte die Quelle dieser
EHEC-Epidemie sein. Bakteriologen konnten aber zunächst keine

gesicherten Nachweise dieser
Vermutung liefern. Und so bleibt —
vielleicht sogar für immer — unklar,
wie die gefährlichen Bakterien an
das in Verdacht stehende Gemüse
gekommen sein könnten — es gibt
mehrere Möglichkeiten. Fest steht:
Die Experten tappen im Dunkeln.
Bislang gibt es nur Indizien und
viele offene Fragen. Ob belastete
Sprossen, Gurken, Salat oder
Tomaten Auslöser der Epidemie
sind, ist weiter ungeklärt.

“Unterrichtungskompetenzen”
Eine weitere Verunsicherung der
besorgten Verbraucher entsteht
durch einen Kompetenzenwirrwarr
beteiligter stattlicher und privater
Stellen. Verschiedene, zum Teil
widersprüchliche, Empfehlungen
werden an die Konsumenten herausgegeben — und müssen nach
kurzer Zeit wieder korrigiert oder
zurück genommen werden.
Wochenmärkte können Vertrauen
beim Kunden schaffen
Langfristig sollten Verbraucher
jedoch auch vor dem Hintergrund
der Lebensmittelskandale der
Vergangenheit eines bedenken:
Gute Lebensmittel sind auch Vertrauenssache. In der Regel ist man
auf den Wochenmärkten bei ortsansässigen Gartenbaubetrieben und
dem Händler seines Vertrauens auf
der sichereren Seite. Hier können
gerade kleine und mittelständische
Betriebe ihren regionalen Bezug
und vor allem die direkte Kunden-
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