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Mit einem umfangreichen Sortiment aus der Region will der Oberpfälzer Bauernmarkt auch in seinem Jubiläumsjahr punkten. Erster Termin ist am 25. und 26. März
in der Schwarzenfelder Mehrzweckhalle. Archivbild: Hirsch

Oberpfälzer Bauernmarkt denkt im
Jubiläumsjahr an Kunden vonmorgen
Statt für Standgebühren tiefer
in die Tasche zu greifen, backen
die Aussteller Kuchen. Weder
eine Kündigung, noch Corona
kann den Oberpfälzer
Bauernmarkt dauerhaft aus-
bremsen. Heuer hat er Grund
zum Feiern.

Von Monika Bugl

Schwarzenfeld. Eine gute Woche vor
dem Frühlingsbauernmarkt trifft
sich ein harter Kern des Organisati-
onsteams auf dem Piehlerhof bei
Schwarzenfeld, um eine Erfolgsge-
schichte zu rekapitulieren: Seit ei-
nem Vierteljahrhundert gibt es den
Oberpfälzer Bauernmarkt. Dreimal
im Jahr finden sich Kunsthandwer-
ker und Landwirte zusammen, um
ihre Produkte gemeinsam zu ver-
markten: im Frühjahr, zum Ernte-
dank und vor Weihnachten. „Eine
Mordsaktion“ ist das für die Orga-
nisatoren, die hier rund 50 Ausstel-
ler unter einen Hut bringen und
sich inzwischen zur Interessensge-
meinschaft Landwirtschaft for-
miert haben.
„Damals wie heute steht dieser

Markt für regionales Einkaufen, ein
großes Warenangebot und nachhal-
tige Produkte“, sagt Hubert Piehler,
Vorsitzender der Interessensge-
meinschaft. Roland Paulus, Gabriele
Federl und Johanna Weigert sind
seit vielen Jahren dabei und Teil des
Organisationsteams, das für ein
ausgewogenes Angebot von der Sa-
lami bis zum Deko-Artikel sorgt.
Der Oberpfälzer Bauernmarkt hat
sich als Plattform für Anbieter be-
währt, als Hofläden wie der von Hu-
bert Piehler noch rar waren. Ganz
ohne ein wenig Startkapital und
professionelle Hilfe ging das nicht.
Einen Anschub gab es über das Pro-
gramm „Oberpfälzer Seenland“.
War der Oberpfälzer Bauern-

markt ein Einstieg in die Direktver-
marktung? Mit Sicherheit, meint
Hubert Piehler, dessen Vater zu den
Pionieren gehörte, wenn es darum
ging, Wild, Rind- oder Schweine-
fleisch ohne Umwege an die End-
verbraucher weiterzugeben. Das
Sortiment hat sich in 25 Jahren ein
wenig gewandelt. Für Topinambur

gab es nur vorübergehend einen
Anbieter, bei Gemüse gäbe es aktu-
ell auch noch Lücken. „Bio-Produkte
sind jetzt stärker gefragt“, ist Johan-
na Weigert aufgefallen. Hanf oder
Bienenwachstücher waren in den
Anfangsjahren noch kein Thema,
und kaum einer kannte damals Al-
pakas.

Kulinarisches und Nachhall
„Aber Blut- und Leberwürste wer-
den immer wieder gern gegessen“,
wirft Hubert Piehler ein und be-
richtet von Stammkunden, die sich
regelmäßig die Termine vormerken,
um sich einzudecken. Während an
den Samstagen vorwiegend Lebens-
mittel gekauft werden, nutzen viele
Familien den Sonntag, um vor Ort
in die frisch aus der Fettpfanne ge-
hobenen Küchel zu beißen oder
sich die gerade erst geräucherte Fo-
relle zu gönnen. Und die Wochen-
enden mit rund 5000 Besucher ha-
ben auch einen Nachhall. „Viele
nehmen ein Kärtchen mit und mel-
den sich später, wenn sie etwas
brauchen“, erzählt Gabriele Federl.
Das Tierzuchtzentrum in Schwan-
dorf war 20 Jahre lang der Ort, an
dem sich die Anbieter aus Schwan-
dorf und den Nachbarlandkreisen
mit ihren Produkten einfanden
– bis mit dem Umbau des damali-
gen Standorts eine andere Lösung
gefunden werden musste. Die Bau-
maßnahmen kamen einer Kündi-
gung gleich, denn eine Nutzung für
den Markt war dadurch nicht mehr
möglich. Fündig wurden die Orga-
nisatoren 2017 schließlich ein paar
Kilometer weiter Richtung Norden
in Schwarzenfeld. Schließlich sollte
alles passen, von der Verkehrsan-
bindung bis hin zu den Toiletten.
„Der Markt ist aber auch eine At-
traktion für Schwarzenfeld“, denkt
Manfred Piehler. „Ich würde sagen,
wir haben uns dadurch sogar ver-
bessert“, überlegt er angesichts der
großen und beheizten Mehrzweck-
halle im Sportpark und der Mög-
lichkeiten zur Verköstigung.
Allerdings blieb auch der Ober-

pfälzer Bauernmarkt nicht von der
Corona-Pandemie verschont, er
musste eine zweijährige Pause ein-
legen, ein großer Schnitt. Auch
wenn danach einige Aussteller aus-
geblieben sind, so ist schnell klar,
dass es weitergeht mit der bewähr-

ten Plattform. „Wir haben die Halle
wieder voll“, freut sich Hubert Pieh-
ler. „Das Konzept ist voll aufgegan-
gen“, ist sich auch Johanna Weigert
sicher.

Kuchen und Kinderprogramm
Nicht zuletzt, weil man auch kreati-
ve Lösungen für so manches Pro-
blem am Horizont fand. Als klar
war, dass die Kosten ohne höhere
Stand-Gebühren nicht zu decken
waren, fand sich eine Alternative in
Form von Kuchen-Spenden seitens
der Markt-Lieferanten. Die selbst-
gebackene Ware kam nicht nur bei
den Kunden gut an, sie spülte auch

das fehlende Geld in die Kasse.
Eine eigene „Geburtstagsfeier“

für die zündende Idee, die nun 25
Jahre alt wird, gibt es nicht. Eine Art
Geschenk aber schon. Davon profi-
tieren sollen in diesem Jahr die klei-
nen Marktbesucher. Denn Muse-
umsbäcker Roland Paulus bringt
ein Team aus dem Oberpfälzer Frei-
landmuseum mit, das für ein Kin-
derprogramm sorgt. Das soll neben
der Kooperation mit dem Bauern-
verband auch künftig fester Be-
standteil des Oberpfälzer Bauern-
markts sein – schließlich geht es da
auch um die Kundschaft von mor-
gen.

Hubert Piehler, Johanna Weigert, Gabriele Federl und Roland Paulus (von links)
sorgen mit dem Oberpfälzer Bauernmarkt dafür, das regionale Produkte an drei
Wochenenden im Jahr in den Fokus rücken. Bild: bl

HINTERGRUND

Oberpfälzer Bauernmarkt
› Premiere:Weihnachten 1997

› Initiatoren und Pioniere: Josef
Lanzl, F. Kreiselmeier, Elisabeth
Beer, Barbara Hanauer, Herbert
Söllner, Lilli Wild

› Organisationsform: Zunächst lo-
ser Zusammenschluss von
Anbietern, seit 2014 Interes-
sensgemeinschaft Landwirtschaft
im Landkreis Schwandorf mit
aktuell 35 Mitgliedern

› Ort: bis 2017 Tierzuchtzentrum
Schwandorf, später Sportpark

Schwarzenfeld

› Termine für 2023: Frühlings-
bauernmarkt am 25./26. März,
Erntedank-Bauernmarkt am
7./8. Oktober, Weihnachts-
bauernmarkt am 16./17.
Dezember; jeweils 10 bis 17 Uhr;
Eintritt frei

› Aussteller und Angebote: Kunst-
handwerker, Töpfer, Imker,
Holzwaren, Blumen, Backwaren,
Gemüse, geräucherte Fische,
Fleisch vom Rotvieh (nur Sams-
tag), Bio-Waren, Tee

KURZ NOTIERT

Passionssingen in der
Kirche St. Josef
Wernberg-Köblitz-Oberköblitz. Der
Pfarrgemeinderat Oberköblitz
lädt alle Interessierten zur Baye-
rischen Passion in die Kirche St.
Josef in Unterköblitz am Sonn-
tag,2.April,um 17 Uhrein.„Als Je-
sus auf denÖlberg ging“steht als
ThemaüberdemPassionssingen,
bei welchem der Mundartspre-
cher Josef Sterr ausWeiden Texte
vortragen wird. Als musikalische
Begleiter sind dabei: Josefshofer
Hausgesang, Sie und die Zwoa,
Bläsergruppe Flossenbürg und
die Wernberger Stubenmusi. Der
Eintritt ist frei, jedoch sind Spen-
den willkommen.

Preisschafkopf der
Kirwafreunde Dürnsricht
Fensterbach-Dürnsricht. Am 31.
März veranstalten die Kirwa-
freunde Dürnsricht ab 19 Uhr ei-
nen Preisschafkopf im Gasthaus
zur Linde in Jeding. Der Einsatz
beträgt 10 Euro. Der erste Platz
wird mit 300 Euro, der zweite
Platz mit 200 Euro und der drit-
te Platz mit 100 Euro belohnt.
Für die weiteren Plätze gibt es
zahlreiche Sachpreise. Die ge-
samte Bevölkerung ist eingela-
den.

Wintersportverein
veranstaltet Fahrradbasar
Nabburg. Der Wintersportverein
Nabburg veranstaltet am Sams-
tag, 1. April, seinen Fahrradbasar
in der Nordgauhalle. Es werden
intakte Fahrräder, Fahrradzube-
hör, Einräder, Inliner, Skate-
boards, Cityroller und Fahrrad-
helme angenommen. Alle Artikel
sollten funktionstüchtig und in
einem sauberen Zustand sein.
Annahme ist am Samstag von 10
bis 12 Uhr, Verkauf von 13 bis
14 Uhr. Nicht verkaufte Artikel
müssen am gleichen Tag von 14
bis 14.30 Uhr wieder abgeholt
werden. Zehn Prozent des Ver-
kaufspreises werden für den Ver-
ein einbehalten.

Neuwahlen beim
FC Wernberg
Wernberg-Köblitz. Am Freitag, 31.
März, um 20 Uhr findet im FC-
Sportheim die Jahreshauptver-
sammlung des FC Wernberg
statt. Es stehen Neuwahlen und
Ehrungen an.

Mann beleidigt
bei Kontrolle
Polizisten
Nabburg. (kec) Ein 21-Jähriger
aus Schwandorf hat am Mitt-
wochabend in Nabburg Polizei-
beamte beleidigt und Wider-
stand geleistet. Bei der Kontrolle
fanden die Beamten laut Presse-
bericht bei dem alkoholisierten
21-Jährigen Marihuana. Dem
Mann hatte die Kontrolle
scheinbar nicht gefallen, denn er
beleidigte die Polizisten und
zeigte ihnen den Mittelfinger.
„Als weitere Beleidigungen un-
terbunden werden sollten, leis-
tete der Mann erheblichen Wi-
derstand“, informiert die Polizei-
inspektion Nabburg weiter im
Pressebericht.
Bei dem Vorfall wurden zwei

Beamte verletzt, blieben aber
dienstfähig. Gegen den Mann
wurde ein Ermittlungsverfahren
wegen Widerstandes gegen Voll-
streckungsbeamte, Beleidigung,
Körperverletzung sowie eines
Verstoßes nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz eingeleitet.
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