
  ß«¹¿¾» ðç  ¤  Í»°¬»³¾»® îðïë   ¤                                                                                                                                                                                Í»·¬» ç

Das SEICO Kundenmagazin

Ô±ª» §±«® ´±½¿´ ³¿®µ»¬ � Û®´»¾» ¼»·²»² Ó¿®µ¬ÿ 
Û«®±°¿ º»·»®¬ »·²» Ó¿®µ¬µ«´¬«®ò Ò«² ¿«½¸ ¶»¼» Ö¿¸® Ü»«¬½¸´¿²¼ò

ïëò Þ×Í íïò Óß× îðïëæ Internationale Fest wochen 
für 2.000 Wochenmärkte, Markthallen und Großmärkte in 16 
Ländern. Unter dem deutschen Motto „Erlebe Deinen   
Markt“ haben vom 15. bis 31. Mai erstmals rund 60 Wo-
chenmärkte und Markthallen in 12 Regionen Deutsch -
lands an der europäischen Wochenmarkt-  Kampagne 
„Love your local market“  teilgenommen. 

Mit vielen bunten und informati-
ven Aktionen und Events feierten die 
Märkte ihre Bedeutung als unverzicht-
bare Institution der Nahversorgung.
„Love your local market“ wurde im 
Jahre 2012 von der NABMA (Ver-
band der britischen Marktbetreiber) 
in England ins Leben gerufen. In 
2015 nahmen europa- und weltweit 
über 2.000 Märkte in 16 Ländern an den Fei -
erlichkeiten teil. Diese Vereinigung macht „Love your local mar-
ket“ zum größten europäischen Märkte-Event. 
Initiator der internationalen Bewegung ist die WUWM Welt-
union der Großmärkte in Den Haag. 

Als WUWM-Mitglied ist der Verband GFI Deutsche Frische märkte 
e.V. in Berlin zentraler Ansprechpartner für  die nationale Koordi-

nation und 
Umsetzung  
von „Erlebe  
D e i n e n 
Markt“. 

GFI vertritt neben  
den wichtigsten 
G r o ß m ä r k t e n 
auch 80 % der 
Woc hen  ma r kt -
be treiber in den 
Metropolregionen 
Deutschlands. 
Andreas  Foidl, GFI-
Vorstand und Ge-

schäftsführer der Berliner Großmarkt GmbH: „Wir sind sehr stolz 
darauf, nun Teil der ‚Love your local market‘-Bewegung zu sein. 
Die Initiative unterstützt das Engagement vieler Markt betreiber, 
welche für die Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung von 

Wochenmärkten, Spezialmärkten und Markthallen arbeiten. 
Mit der Resonanz können wir sehr zufrieden sein. Die Kampa-
gne ist erfolgreich angelaufen. Durch die gemeinschaftlichen 
Aktionen im Rahmen von ‚Erlebe Deinen Markt‘ wurde absolut 
positiv auf die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Rolle von 

Märkten für die Bürgerinnen 
und Bürger in einer Region gebündelt auf -
merksam gemacht. Für 2016 haben wir 

 bereits viele neue Anfragen. Wir peilen dann eine Teilnahme von 
über 100 Märkten an.“
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