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Marktschwärmer kommen in den Hauptbahnhof Halle (Saale): Die Lösung für eine 
regionale, faire und transparente Lebensmittelversorgung 
 
Säen, ernten, füttern – Landwirte und regionale Lebensmittelproduzenten arbeiten mit Leidenschaft und 
großem Einsatz, um unsere Ernährung zu sichern, vor, während und nach der Krise. Gemeinsam mit 
dem Direktvermarktungs-Netzwerk Marktschwärmer bieten regionale Lebensmittelerzeuger zukünftig in 
der Bahnhofslounge Bastian im Hauptbahnhof Halle (Saale) eine verlässliche und planbare Lösung für 
die lokale Lebensmittelversorgung. 
 
Am 11. Mai 2020 um 18.00 Uhr laden die Marktschwärmer zum Auftakt zu einer digitalen 
Infoveranstaltung ein, um das Marktschwärmer-Modell und die Pläne für die erste Schwärmerei in Halle 
(Saale) vorzustellen. Die Veranstaltung ist für jeden offen und richtet sich an interessierte Landwirte, 
Lebensmittelproduzenten und Anwohner gleichermaßen.  
 
Marktschwärmer – eine widerstandsfähige Idee: Online bestellen, in der Nachbarschaft abholen 
Marktschwärmer schafft eine direkte Verbindung zwischen Erzeugern und Verbrauchern einer Region. 
Kunden bestellen bequem im Onlineshop ihrer lokalen Bestellgemeinschaft (“Schwärmerei”) auf 
www.marktschwärmer.de. An einem Tag in der Woche holen sie ihre frischen Einkäufe dann an einem 
zentralen Ort in ihrer Nachbarschaft ab – planbar, verlässlich und mit stark reduziertem Kontakt zu 
anderen Menschen. Gerade während der Corona-Pandemie steht die Gesundheit aller Beteiligten an 
erster Stelle; die Abholung der Lebensmittel geschieht unter Einhaltung der gebotenen 
Sicherheitsauflagen in Übereinstimmung mit den Landesverordnungen. 
 
Die Lebensmittel bei Marktschwärmer stammen von bäuerlichen Erzeugern, Lebensmittel-Handwerkern 
und kleinen Manufakturen aus der Region. Im Durchschnitt liegen zwischen Herstellungsort und 
Schwärmerei rund 30 km Transportweg. So entstehen sehr kurze, robuste und transparente Lieferketten 
für die regionale Grundversorgung und nur wenige Personen kommen mit den Lebensmitteln tatsächlich 
in Kontakt. Kunden planen ihren Wocheneinkauf sicher von zuhause und können leere Regale und lange 
Warteschlangen in Supermärkten vermeiden. Dabei unterstützen sie mit ihren Einkäufen die 
Existenzsicherung von regionalen landwirtschaftlichen Erzeugern. 
 
Gesucht – Leiterin oder Leiter für die Schwärmerei Halle (Saale) 
Jede Marktschwärmer-Bestellgemeinschaft wird von einer sogenannten Gastgeberin oder einem 
Gastgeber geleitet und organisiert. Jacques Wecke, Projektleiter der Marktschwärmer, erklärt: “Die 
Gastgeber sind das Herz der Schwärmereien und das Bindeglied zwischen den Lebensmittelerzeugern 
und ihren Kunden. Die Gastgeber sorgen dafür, dass Verbraucher jede Woche in den Genuss frischer, 
saisonaler Lebensmittel aus der Region kommen. Gleichzeitig helfen sie bäuerlichen und handwerklich 
arbeitenden Erzeugern bei der lokalen und direkten Vermarktung ihrer Produkte zu fairen Preisen.” 
 
Unter dem Motto “Selbstverwirklichung mit Sinn” suchen die Marktschwärmer nach einer engagierten 
Gastgeber*in oder einem engagierten Gastgeber für die Leitung der ersten Schwärmerei im 
Hauptbahnhof Halle (Saale). Interessierte sind herzlich zur digitalen Auftakt-Infoveranstaltung am 11. Mai 
2020 um 18.00 Uhr eingeladen.  

1 

https://marktschwaermer.de/de
https://marktschwaermer.de/de


 
 
Nützliche Links: 
- Link zur Infoveranstaltung auf Facebook: https://www.facebook.com/events/287348232262033/. 
- Weitere Informationen zur Gastgeberrolle gibt es unter werde.marktschwaermer.de. 
- Der Link für die Teilnahme an der Infoveranstaltung im Web: 
https://zoom.us/j/94225619794?pwd=VmJFdzhoWGptK0t0dURKVDVmbGFkZz09 
[Meeting ID: 942 2561 9794 | Password: 364916] 
 
 
Marktschwärmer Deutschland  
Equanum GmbH Medienkontakt: Laura Kozlowski 
Boxhagener Str. 82a Telefon: 0176 57 94 23 83 
10245 Berlin E-mail: kommunikation@marktschwaermer.de 
Webseite: marktschwaermer.de  
Infoblatt: hier Pressebilder finden Sie hier 

2 

https://www.facebook.com/events/287348232262033/
https://werde.marktschwaermer.de/
https://zoom.us/j/94225619794?pwd=VmJFdzhoWGptK0t0dURKVDVmbGFkZz09&fbclid=IwAR1fzpOkx5ECIVku_F8RigAMqYzweltOldJkCWJkSbEbkEpWSUow7TThOhQ
https://marktschwaermer.de/de
https://marktschwaermer.de/de
https://wirsind.marktschwaermer.de/wp-content/uploads/sites/7/2020/04/Marktschw%C3%A4rmer-Zahlen-Fakten-April-2020.pdf
https://www.flickr.com/photos/fapresse/albums/72157650648188973
https://www.flickr.com/photos/fapresse/albums/72157650648188973

