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DRINGLICHER ANTRAG 
 

eingebracht von Frau Gemeinderätin Dipl.Wirtschaftsing.in (FH) Daniela Schlüsselberger, MBA  
in der Sitzung des Gemeinderates 

vom 7. Juli 2022  
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 
Geschätzte Mitglieder der Stadtregierung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
 
Bauernmärkte sind mehr als ein gemischter Markt. Sie sind Begegnungszone, Platz für ein Miteinan-
der, Kommunikationszentrale. Sie sind ein Platz wo Jung und Alt, egal woher sie kommen, aufeinan-
der treffen und vor allem ins Gespräch kommen. Sie sind aber auch ein wichtiger Platz für unsere 
Bäuerinnen und Bauern. Denn dort haben diese die Möglichkeit, ihre Produktvielfalt an die Frau und 
an den Mann zu bringen. Sie können zeigen, welche wunderbaren Nahrungsmittel hier in der Re-
gion angebaut werden, hier in der Region wachsen. 
 
Schade ist es, wenn ein Bauernmarkt diesen vielfältigen Zweck nicht erfüllen kann. Genau dieses 
Schicksal trägt der Bauernmarkt in der Triestersiedlung. Dafür kann es viele Gründe geben. Um dem 
entgegenzuwirken, muss es ebenso viele Lösungen geben bzw. müssen diese gefunden werden. 
Dies vielleicht auch dergestalt, dass gezielter auf die Bewohner:innenschaft und deren Bedürfnisse 
eingegangen wird. Nur noch wenige Bäuerinnen und Bauern kämpfen gegen die Aufgabe des Stand-
orts, kämpfen für die Möglichkeit, weiterhin ihre Produkte anbieten zu können. Wie lange dies noch 
wirtschaftlich möglich ist, kann nur schwer beantwortet werden. Lange sicherlich nicht. Wenn die 
letzten Stände auch noch schließen, verschwindet einer der großartigen Bauernmärkte der Stadt, 
verschwindet ein Ort der Begegnung und des Miteinanders im Bezirk, entspricht dies weder dem 
Gedanken der Stadt der kurzen Wege, noch dem Bemühen um die regionale Wertschöpfung, die 
Stärkung der Nahversorgung.  
 
Namens des sozialdemokratischen Gemeinderatsklubs stelle ich daher den 
 

dringlichen Antrag: 
 

Die zuständigen Stellen werden beauftragt, im Sinne des Motivenberichts ein Konzept zu entwickeln, 
welches innerhalb der Vorgaben der Marktordnung die Wiederbelebung des Standortes gemischter 
Bauernmarkt Triestersiedlung ermöglicht und somit den Menschen im Bezirk einen Ort der Kulinarik 
und der Kommunikation wieder bieten kann. 
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