
Frisches vor der Haustüre: Stadtteilmärkte sind immer  

beliebtere Treffpunkte zum Einkaufen. Hier lässt sich  

entspannt von Stand zu Stand schlendern. Ziegenkäse, 

Honig und frische Blumen verführen genauso zum Zu- 

langen wie Burger-Patties vom Hirsch oder Feuerspootzen.

Text Annamaria Böckel (boe),  

Markus Jäkel (maj) 

Fotos Katharina Pflug
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Wer auf dem Kobergerplatz einkauft, 
muss Zeit mitbringen. Zum einen ist da 
das große Angebot: Die kulinarische Rei-
se führt von Wurst und Fleisch vom frän-
kischen Bauern über fränkischen Biowein 
bis zu kretischem Olivenöl. Zum anderen 
gehört ein nettes Wort an den Ständen 
und Verkaufswagen zum festen Ritual. 

Wolfgang Wehr, Biobäcker aus Stöckels-
berg und seit 15 Jahren auf dem von In-
sidern liebevoll „Kobi“ genannten Markt 
vertreten, weiß, warum seine Sprüche 
den Kunden immer wieder ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern: „Ich war als Kind faszi-
niert vom ‚Billigen Jakob‘ auf der Fürther 
Kärwa. Daher muss ich das haben.“ Ne-
ben seinem Wagen mit Brot- und Ku-
chenspezialitäten haben sich gerade zwei 
Freundinnen an Tischen niedergelassen, 
blinzeln in die Sonne, schlürfen Cappuc-
cino und genießen einen Triple-Choc-

Brownie. „Das ist was ganz Leichtes, das 
trägt sich auf der Hüfte“, sagt Wehr au-
genzwinkernd.

Als „durch und durch handwerkliche 
Produkte“ beschreibt Standnachbarin 
Mira Hütter ihr Angebot an Ziegenkä-
se, -milch, -fleisch und -wurst. Dass sich 
am Kühlwagen des Ziegenhofs „Peters 
Glück“ aus Marktbergel schon am Vor-
mittag eine kleine Schlange gebildet hat, 
verwundert nicht. Für Menschen mit Un-
verträglichkeiten sind Milchprodukte von 
der Ziege eine Alternative zur Kuhmilch. 
„Viel näher und frischer geht es nicht“, 
sagt die Chefin. Direkt beim Erzeuger 
einzukaufen, sei der Schlüssel zum Ver-
trauen der Kundinnen und Kunden.

Anne Gruber trägt gerade einen vol-
len Korb mit frischem Gemüse davon. 
„Ich kaufe hier alles, vom Käse bis zum 

Fleisch. Aber nur das, was regional ist.“ 
Ein Sortiment, das vom Wechsel der 
Jahreszeiten bestimmt wird, wissen ihre 
Kunden durchaus zu schätzen, ist sich 
auch Händlerin Gabriella Grottenthaler 
aus Obernzenn sicher. „Was es gerade 
nicht gibt, gibt’s halt nicht“, sagt sie. Die 
Auswahl ist dennoch beachtlich: Obst, 
Aufstriche, Obstschnaps und frische Ku-
chen, dazu viele gute Tipps für die Zu-
bereitung. 

Seit 26 Jahren gibt es den Wochenmarkt 
auf dem Kobergerplatz. Spricht man mit 
Kundinnen und Händlern, ist immer wie-
der von der besonderen Atmosphäre die 
Rede. Eine von ihnen ist Julia Stark, die 
seit 2017 handgemachte Pralinen und 
Schokolade aus ihrer Manufaktur anbie-
tet. „Ich bin gut angekommen zwischen 
Fisch und Gemüse“, freut sie sich. boe

Wochenmarkt  

am Kobergerplatz  

Freitag von 8 bis 18 Uhr
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Feuerspootzen, Kupfkissla oder Apfel-
tatz’n – mit traditionellen, süßen frän-
kischen Spezialitäten verführt Friedrich  
Eckert an seinem „Coffee – eMotions“-
Truck zu einem kleinen Kaffee-Genuss 
auf dem Wochenmarkt am Kopernikus- 
platz. „Sachen, die die Oma noch ge-
backen hat, man aber nicht mehr so 
bekommt“, sagt der 62-Jährige. Aber 
auch Eis in selbstgebackenen Waffeln, 
leckere Kuchen oder Cake Pops lachen 
Naschkatzen in der Auslage an. Oder 
ein Waffel-Schaschlik – frisch gemach-
tes Waffelkonfekt garniert mit Früchten. 

Mit diesem Verkaufsrezept hat er seine 
Kundschaft regelrecht angefüttert: Pe-
tra Vetter und Kathrin Brandler treffen 
sich regelmäßig hier zum Kaffeeklatsch. 
Und verbinden das Angenehme mit dem 

Nützlichen: dem Einkauf. „Regionale 
Produkte ohne viel Verpackungsmüll in 
entspannter Atmosphäre zu besorgen, 
was gibt’s Schöneres“, sagt Vetter. Kein 
Stress, dafür ein Schwätzchen. „Hier er-
fahre ich auch, woher die Waren kom-
men und wie sie hergestellt werden.“ 

Seit zwei Jahren hat sich der Markt in 
der Südstadt zum beliebten Einkaufs-
Treffpunkt gemausert: Käse, Eier, Nu-
deln, Brot, Blumen, Honig, Räucher-
waren und natürlich Ost und Gemüse. 
Oder aber Wurst und Fleisch. Etwa vom 
Biometzger Leibold aus Velden, der seit 
1952 biologisch-dynamische Landwirt-
schaft betreibt: Deftiges wie fränkisches 
Bratwurstgehäck, Blutwurst oder Weiß-
würste gibt’s hier. Oder „City-Sausage“, 
wie Johannes Leibold auf die Frage eines 

Kunden antwortet, was das denn da für 
eine Wurst in der Auslage sei. Nicht ohne 
gleich „eine gute Stadtwurst“ ginsend 
hinterher zu schicken. 

„Ja, den gewissen Marktschmäh braucht 
man schon. Wer nicht auf die Leute zu-
gehen kann, hat auf einem Markt nichts 
verloren“, sagt Marktsprecher Horst Aig-
ner. Eine gute Angebotsmischung mit 
regionalen Produkten ist dessen Erfolgs-
rezept, die Kundschaft zu ködern. Weine 
aus Ipsheim, Säfte aus Katzwang, Kornell-
kirsch-Marmelade aus Schnaittach, dazu 
auch Bärlauchpesto. Wer feine Leckerei-
en sucht, wird bei ihm fündig, auch für 
das frische Gemüse aus Boxdorf steht die 
Kundschaft geduldig Schlange: „100 Pro-
zent fränkisch, das wollen mehr und mehr 
Leute“, sagt Aigner. maj 

Wochenmarkt

am Kopernikusplatz

Freitag von 8 bis 18 Uhr
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„Das Schlimme ist – der macht süch-
tig“, sagt Gerdi Albrecht und greift wie 
immer am Stand der Bio-Imkerei Honig-
manufaktur zu ihrem Lieblingshonig. 
Der „Erlenstegener Honig“ von Moni-
ka Teluch ist beliebt am Wochenmarkt 
in Erlenstegen. Längst hat er weltweit 
seine Fans. „Viele schicken ein Glas an 
ihre Kinder, die es beruflich in die weite 
Welt verschlagen hat und senden da-
mit einen kulinarischen Gruß aus der 
Heimat“, sagt die 69-Jährige. Und re-
gionaler geht kaum: Der Honig stammt 
von Bienen aus dem nahegelegenen 
Naturschutzgebiet. Dankesgrüße für ihr 
schmackhaftes Produkt erhält sie sogar 
aus Japan, freut sich Teluch. 

Nicht nur der Honig macht süchtig, auch 
das Einkaufen auf dem Wochenmarkt in 

Erlenstegen. Seit acht Jahren wartet der 
Wochenmarkt mit Flair am Platnersberg 
– eingerahmt von viel Grün, malerisch ge-
legen unter großen alten Bäumen – auf. 
Und mit einem breit gefächerten Waren-
sortiment, das beim Schlendern über den 
Markt zum Einkaufen verführt: Fruchtauf-
striche, Liköre oder handgemachte Prali-
nen hier, Bio-Brotwaren und Käsekreatio-
nen da, italienische Spezialitäten dort. 

In der Mittagspause hat es sich der ein 
oder andere auf Stühlen oder der Park-
bank gemütlich gemacht, mit einer Bio-
Limonade und einem Lachs-Brötchen. 
Den Lachs hat Martin Gottschalk vom 
gleichnamigen Fischstand von Hand ge-
salzen: „Ein ganz anderes Geschmacks-
erlebnis“, schwärmt Gottschalk, der von 
Beginn an hier dabei ist. 

Wildspezialitäten gibt es wenige Schritte 
weiter bei Gaby Eichner. „Burger-Pat-
ties aus Hirsch, Reh oder Wildschwein 
sind im Sommer der Renner“, sagt die 
53-Jährige, die die Geschmacksnerven 
ihrer Kunden auch mit einer Curry-Wurst 
vom Hirsch und im Herbst mit Dachs- 
salami herausfordert: „Wer‘s versucht 
hat, kommt wieder.“ Das Angebot auf 
dem Wochenmarkt zieht: „Wir haben 
viele Stammkunden“, sagt Marktspre-
cher Heinz Huber, der regionales Gemü-
se und Selbstgemachtes wie Kürbissuppe 
oder eingelegte Gurken verkauft. Darun-
ter auch Prominenz wie Ex-FCN-Torhüter 
Raphael Schäfer oder Schmuck-Designer 
Thomas Sabo. „Die Stimmung unter uns 
Marktleuten ist wunderbar und das spürt 
auch die Kundschaft.“ maj 

Wochenmarkt  

in Erlenstegen  

Donnerstag von 8 bis 16 Uhr
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„Durch Garten, Land und Wasser“ füh-
re ihr Warenagebot, sagt Sonja Braun. 
Wer sich an ihrem Stand auf dem 
 Gostenhofer Wochenmarkt umschaut, 
findet geräucherte Forellen, gezüchtet in 
eigenen Gewässern, Marmelade, Liköre 
und Schnäpse mit Obst aus dem heimi-
schen Garten und viel Selbstgebackenes. 
Seit April 2015 und damit nur wenige 
Monate nach Marktgründung ist die 
Händlerin aus Flachslanden in Gostenhof 
zu finden. Neben Kuchen und Plätzchen 
sind die großen Laibe Sauerteigbrot be-
liebt. „Das backen wir seit 50 Jahren so 
– erst die Oma, dann meine Mama und 
jetzt ich“, erklärt Sonja Braun. 

Die Wurst aufs Brot bekommt man gleich 
nebenan am Wagen der Hofmetzgerei 
Vogel aus Emskirchen, wie fast das gan-
ze Sortiment aus eigener Haltung und 
Schlachtung. Das regionale Angebot und 

der persönliche Kontakt zu den Händlern 
ist es vor allem, was Kunden am Einkauf 
auf dem kleinen Wochenmarkt schätzen 
– egal ob Gemüse und Obst, Marmelade 
oder Blühpflanzen für den Balkonkasten. 
„Man kauft viel bewusster und in an-
genehmer Atmosphäre ein“, sagt eine 
junge Frau, die möglichst regelmäßig auf 
den Markt kommt. 

„Hallo, wie geht’s?“ An allen Ständen 
scheinen sich Händler und Kunden zu 
kennen. Harald Meißner, der eine Gast-
stätte im Stadtwesten führt und Fleisch 
und Gemüse von den Gostenhofer 
Markthändlern bezieht, bestätigt: „Mei-
ne ganze Familie kauft hier ein und die 
Enkel bekommen ihre geliebte Gelb-
wurst. Das ist hier alles sehr familiär.“

Auf Stammkunden setzt auch Veronika 
Auburger. Seit fast drei Jahren baut sie ihr 

Blumenfahrrad auf dem kleinen Platz hin-
ter der Kirche auf. „Selbst entworfen und 
gebaut“, präsentiert sie stolz das auffällige 
Gefährt, mit dem sie aus ihrer Werkstatt 
im Stadtteil Höfen auf den Markt kommt. 
Die Floristmeisterin, die neben dem Markt-
geschäft Workshops anbietet, bezieht die 
Schnittblumen für ihre Sträuße aus dem 
Knoblauchsland. Regional und saisonal 
machen die Auswahl zwar kleiner, aber 
die Haltbarkeit der Blumen umso länger. 

Neben den alteingesessenen Ständen 
muss sich Antonio Sarti erst noch be-
haupten. Oliven, Wildschweinsalami, Par-
mesan, dazu frische Pasta, bezogen von 
seiner Familie in Turin. Er ist zuversichtlich, 
die Kunden mit seinem Angebot zu über-
zeugen. Denn wer bei ihm einkauft, be-
kommt italienische Urlaubsgefühle gleich 
mit in die Tüte gepackt. boe

Wochenmarkt in  Gostenhof 

Donnerstag von 10 bis 18 Uhr
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„Unverpackt-Läden  
an der frischen Luft“

Nürnberg Heute: Welche Bedeutung haben  
die Wochenmärkte für die Stadt?
Christine Beeck: Sowohl der Wochenmarkt Haupt-
markt als auch die zehn Stadtteilmärkte sind essenzi-
eller Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. 
Die Nürnberger Märkte versorgen die Bevölkerung 
mit frischen Lebensmitteln. Gerade der Wochen-
markt Hauptmarkt und die Stadtteilmärkte stellen 
eine wichtige Ergänzung der Nahversorgung dar, 
besonders auch angesichts von Schließungen stati-
onärer Einzelhandelsgeschäfte. Einkaufen an der fri-
schen Luft wurde seit Beginn der Pandemie verstärkt 
in Anspruch genommen. Zudem hat Homeoffice das 
Einkaufen im Stadtteil gefördert und den Bürgerin-
nen und Bürgern bewusster gemacht. 

Warum braucht man neben dem Hauptmarkt 
noch Stadtteilmärkte? 
Der Trend geht Richtung regional und nachhaltig Ein-
kaufen mit kurzen Wegen. Das Obst und Gemüse 
wenige Meter vom Zuhause einkaufen, frisch und in 
Bioqualität. Wir nennen die Stadtteilmärkte auch die 
„Unverpackt-Läden an der frischen Luft“. Die Stadt-
teilmärkte entwickeln wir entsprechend der Nachfra-
ge hinsichtlich des Warenangebotes weiter. Beispiels-
weise wird auf den Bauernmärkten sehr viel Wert auf 
selbsterzeugte und saisonale Produkte mit regiona-
lem Bezug gelegt, zum Teil auch in Bioqualität.

Nürnberg wächst, die Einwohnerzahl steigt. 
Sind für die Zukunft weitere Stadtteilmärkte 
geplant?
Die Etablierung neuer Stadtteilmärkte hängt von 
vielen verschiedenen Faktoren ab: Platz, Infrastruk-
tur, entsprechende Marktkaufleute, die Potenzial im 
geplanten Stadtteil sehen, und bereits vorhandenes 
Angebot des stationären Einzelhandels. Unserer Er-
fahrung nach funktioniert ein neuer Wochenmarkt 
dann, wenn die Initiative hierfür aus dem Stadtteil 
kommt. Wichtig ist, dass er von der Bevölkerung ge-
tragen wird und dass die Menschen vor Ort auch in 
der Bürgerschaft Werbung machen. 

Die Menschen kommen nicht nur zum 
 Einkaufen. Worin liegt der Reiz? 
Die Stadtteilmärkte sind Treffpunkt für Jung und 
Alt im direkten Umfeld. Unser Motto „Nürnberger 
Märkte – wir treffen uns“ zeigt ja, dass es auch da-
rum geht, miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Jeder Markt hat seine Eigenständigkeit und eigene 
Rituale entwickelt, was jeden wiederum einzigar-
tig macht. Der Erfolgt im jeweiligen Stadtteil hängt 
auch stark vom bürgerschaftlichen Engagement ab. 

Frisch und regional – neben dem Wochenmarkt auf 

dem Hauptmarkt gibt es zehn Wochenmärkte in 

verschiedenen Stadtteilen, die einmal oder mehrmals 

pro Woche geöffnet haben. Chefin der Nürnberger 

 Wochenmärkte ist Christine Beeck, die nach sieben 

Jahren an der Spitze des Marktamts im Sommer 2022 

in den Ruhestand geht. 

Foto: Christine Dierenbach
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