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Grußwort von Präsident Wilfried Thal

Wochenmärkte sind etwas Besonderes und Wertvolles, die Wochenmärkte
verkörpern und realisieren, was die Lebensmittelwerbung gerne verspricht.

Frische Produkte, Regionalität, handwerklich hergestellte Produkte, häufig
kompetent von Kleinstunternehmen hergestellt, direkt auf die Wünsche der
Kunden abgestimmt.

Neben dem Handel, der ein breites Angebot in allen Warengruppen vorhält,
sichert der Wochenmarkt über die Direktvermarktung den Absatz von vielen
regional produzierenden Kleinstbetrieben.

Spezialitäten und Neukreationen der Akteure machen den Wochenmarkt
nicht selten zum Trendsetter in der Lebensmittelbranche, denn kein
erzeugender Betrieb ist näher am Kunden und kann auf Kundenwünsche
schneller reagieren als der Wochenmarktbetrieb.

Doch der Wettbewerb im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ist ruinös und
zeigt auch auf den Wochenmärkten seine Auswirkungen. Diese Entwicklung
zwingt zu einem gemeinsamen Handeln und damit zu einer verstärkten
Verbandsarbeit, um weiterhin unseren Platz in der Einkaufslandschaft zu
behalten.

Die Rahmenbedingungen für den Markthandel dürfen sich nicht weiter
verschlechtern, darauf legt der Bundesverband zusammen mit den
Landesverbänden sein Augenmerk und hat erreicht, dass es in vielen
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Sonderregelungen für das Reisegewerbe gibt.

Die meisten Problematiken sind, da sie alle im öffentlichen Raum stattfinden,
auf die ebenfalls von unserem Bundesverband behandelten Jahrmärkte.Weihnachts-. und Streetfoodmärkte übertragbar und erfahren dort eine noch
speziellere Betrachtungsweise.

Als Verband sind wir glücklich über die hier stattfindende Messe, die das
gesamte Tätigkeitsspektrum unseres Verbandes anspricht und begrüßen
es, dass sich die Messe um die Felder Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte und
Streetfoodmärkte erweitert hat.

Die Messe wird zu einer wertvollen Plattform für unsere besondere Form des
Handels und des Vergnügens.

Eine Vielzahl von Akteuren haben sich hier zusammengefunden, die das
Wohl der Wochenmärkte und das Funktionieren einer Vielzahl von
Veranstaltungen im Sinn haben.

Ich wünsche allen Beteiligten einen erfolgreichen Verlauf mit guten
Gesprächen und Geschäften. Lassen sie sich hier inspirieren, um mit
innovativen Ideen und positiver Grundstimmung weiter in die Zukunft zu
blicken.

