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11. Bio-Markt Freiburg Teil 1: Bulle, 5. Juni 2022 

 

Einleitung 
 

Der im September alljährlich stattfindende Bio-Markt, mitten in Freiburg ist ein wichtiger 
Anlass der beiden Vereine Bio Freiburg (Verband der Freiburger Biobauern) und Unser Biokorb 
(Förderung der lokalen und biologischen Vertragslandwirtschaft). Seit 2018 besteht zwischen 
den beiden Trägervereinen, welche den Bio-Markt gemeinsam organisieren eine 
Vereinbarung, um die Nachhaltigkeit und das Fortbestehen dieser Veranstaltung zu 
gewährleisten. Zudem hat die Arbeitsgruppe Bio-Markt folgende Charta verfasst, in welcher 
die Ziele und Werte des Bio-Marktes Freiburg festgelegt sind. Diese sind massgebend für die 
Auswahl der Aussteller: 
 

Der Bio-Markt Freiburg … 
 

 

… ist in erster Linie ein regionaler Markt mit zertifizierten biologischen Lebensmitteln. 
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… stellt eine Vitrine für die Freiburger Biobauern/-bäuerinnen dar und fördert die lokalen 
biologischen Familienbetriebe. 
 
… ermöglicht den Austausch und Dialog zwischen der Biolandwirtschaft, dem bäuerlichen 
Umfeld und der breiten Öffentlichkeit. 
 
… wertschätzt die Vielfalt und Qualität biologisch produzierter Produkte und von 
Kunsthandwerk der Region.  
 
… fördert und lebt Nachhaltigkeit und Fairness innerhalb der Organisation. 
 
… verbindet Landwirtschaft und Kultur durch Animationen und Diskussionen und regt so ein 
breites Publikum an. 
 
… bietet Vereinen mit engem Bezug zur biologischen Landwirtschaft, zu ökologischen Themen 
oder ethischem Konsum eine Plattform. 
 
… empfängt lokale Kunsthandwerker/innen, die im Einklang mit Mensch und Natur arbeiten. 

Regen, aber schließlich Sonnenschein ... 

Am 5. Juni fand zum zweiten Mal der Markt in Bulle statt! Es war schwierig, die erste 
Ausgabe zu übertreffen, vor allem, da es gegen Mittag regnete. Die Lebensfreude und die 
Freude an einfachen Produkten konnten die Einwohner von Bulle jedoch begeistern, die am 
Nachmittag anwesend waren. Unseren Produzenten mangelt es nicht an Enthusiasmus und 
glücklicherweise zahlt sich das letztendlich aus. 
 
Entlang des schönen Marktplatzes präsentierten 39 Aussteller-innen ihre Produkte. So 
konnte man wiederverwendbare Lebensmittelverpackungen finden, Jute-Töpfe, die man 
direkt im Garten bepflanzen kann, Kuscheltiere, Kleider und Stillkissen aus Bio-
Schulterballen, Kosmetika aller Art von den Seifenfabriken Catillon, Neptune oder Sentier 
du bonheur ; aber auch die Keramiken aller Art von Terrabella, klar, rein und elegant, und 
die von Sara Spirig, eher untypisch mit mineralischeren Farbtönen. In den Körben von 
Bernard Balmer konnten Sie Ihre Einkäufe sammeln. So langsam kann man sich auf dem 
Biomarkt wirklich mit allem eindecken! 
 
Sie konnten sich auch an unseren drei Informationsständen weiterbilden, sei es über den 
Igel am WWF-Stand, das Grüne-Stadt-Label und die Biodiversität im städtischen Umfeld am 
Gartenbau-Stand der Stadt Bulle selbst oder schließlich mehr über den Bauernladen Bio 26 
erfahren, der am 16. Dezember seine Türen geöffnet hat: Vergessen Sie nicht, einen 
Abstecher an die Route du jura 10 in Freiburg zu machen!  
 
Für die kleinen und großen Kinder waren Zwergziegen die Hauptattraktion, vielen Dank an 
unseren lieben René! Die Künstler-Musiker-in von Compamini brachten alle Kinder auf dem 
Marktplatz zum Lachen und Rennen. Diese Platz war von der perfekt kalibrierten Musik von 
Manon Mullener rhythmisiert wurde!  
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Und natürlich zählten wir 27 Bio-Bauern und -Verarbeiter, 3 Winzer mit einer grossen 
Auswahl an Rebsorten aus dem Vully, der Ebene und sogar aus dem Wallis; 4 
Gemüsehändler mit einer Fülle an Gemüse und Früchten, die unter der grosszügigen Sonne 
dieses Jahres gereift waren. Schwarzer Knoblauch in allen Variationen, frische und 
getrocknete Nudeln in allen Formen! Dazu Mehl aus mindestens sieben verschiedenen 
Getreidesorten, Käse von Kühen, Ziegen und Schafen, die man nicht mehr aufzählen kann, 
und natürlich frisches und getrocknetes Rind-, Lamm- und Schweinefleisch. Nicht zu 
vergessen die Forellen unseres geliebten Bukaniers. Ein wahrer Genuss! 
 
Die Neuheit des Jahres ist die Gärtnerei von Agnens, ein riesiges Dankeschön an sie, die 
unsere Marktplätze zum Blühen gebracht haben. Wir hoffen, sie bei den nächsten Ausgaben 
wiederzusehen. 
 
Die Essensstände blieben aufgrund des ungünstigen Wetters zur Mittagszeit etwas hungrig, 
aber der Verkauf war trotzdem gut. Sie konnten herzhafte Pfannkuchen, Linsensalat und 
Kürbissuppe oder gegrillte Würstchen von Galloway-Rindern probieren. 
 
Im Jahr 2023 werden wir auch in Bulle mit die Gourmetplättli experimentieren! Merken Sie 
sich den 11. Juni vor! 
 
 


