
 

 

 

 

  

 

 

Darf´s etwas mehr sein aus Schlüchtern? 

Mehr Flair, mehr Fair, mehr Regionales. 
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Ulrich von Hutten, vor dem 
gleichnamigen Gymnasium, im 
ehemaligen Bendiktiner-Kloster.  

1. Situationsbeschreibung und Alleinstellungsmerkmal 
 

Schlüchtern liegt am östlichen Rand des Main-Kinzig-Kreises im Südosten Hessens und ist eingebettet zwischen den 

Ausläufern von Rhön, Vogelsberg und Spessart, dem sogenannten Bergwinkel. Die Auszeichnung als staatlich 

anerkannter Luftkurort ist eine Besonderheit Schlüchterns. 

 

Oberhalb der Kernstadt liegt der Bahnhof, der von der Regionalbahn frequentierten Strecke Frankfurt–Fulda, sowie 

an der Bundesautobahn A 66 mit zwei Autobahnanschlüssen (Nord und Süd). 

Schlüchtern liegt auch an der von der Europäischen Union wieder belebten VIA REGIA. Die „Straße des Reiches“ 

hatte große wirtschaftliche Bedeutung für den überregionalen Handel und Warenaustausch. Sie stellte über 

Jahrhunderte die direkte Verbindung zwischen den beiden großen deutschen Messestädten Frankfurt am Main und 

Leipzig her. 

 

Heute hat Schlüchtern 13 Stadtteile: Ahlersbach, Breitenbach, Elm, Gundhelm, 

Herolz, Hohenzell, Hutten, Klosterhöfe, Kressenbach, Niederzell, Schlüchtern, 

Vollmerz und Wallroth mit rund 16.000 Einwohnern. Davon wohnen rund 7.000 in der 

Kernstadt. Diese dreizehn Stadtteile stehen seit jeher für traditionelle 

Landwirtschaft und Viehzucht.  

 

Im Zentrum sind das ehemalige Benediktinerkloster, das Lauter´sche Schlösschen, die 

ehemalige Synagoge und die Altstadt mit den Fachwerk-Häusern für Besucher 

interessant. Leider stehen einige Ladengeschäfte und Gebäude leer. Für den 

Einzelhandel ist das Einkaufsland Langer, allerdings ebenfalls mit freien Flächen, ein 

wichtiger Anziehungspunkt in der Innenstadt.    

 
 

 

 

  

Blick in die romantische Linsengasse.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Messe_(Wirtschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Leipzig
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2. Idee und Ziel 
 

Schlüchtern mit seinen Stadtteilen steht seit Generationen für eine 

Landwirtschaft und Betriebe, die ihre Produkte und Lebensmittel 

verantwortungsvoll und nachhaltig erzeugen, faire Viehzucht 

betreiben und ihre Erzeugnisse überwiegend selbst vermarkten. Seit 

Jahrhunderten wird so in Schlüchtern Handel getrieben. Diesen 

Traditionen soll in der Innenstadt neuer Raum gegeben werden. 

 

Mit unserer Bewerbung für „Ab in die Mitte - Mein Herz schlägt 

regional“ 2017 möchten wir in Kooperation mit dem Förderprogramm 

„Aktive Kernbereiche“ das Konzept einer Kleinmarkthalle erarbeiten. 

Ziel ist es, gemeinsam mit den Direktvermarktern vor Ort, in der 

Innenstadt eine Kleinmarkthalle zu realisieren. 

 

Diese Betriebe stehen seit langem bei ihren Kunden für lokal produzierte, gesunde Lebensmittel und für einen 

nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Unser Ehrgeiz ist es, als erlebbares Zeichen unse-

rer Region, eine ganzjährig zu betreibende Markthalle als Belebung der Innenstadt und damit einem erweiterten 

interessierten Kundenkreis zu präsentieren. Nicht als Konkurrenz zum dienstäglichen Markt am Rathausplatz, 

sondern an Freitagen und Samstagen als ergänzendes Angebot an Berufstätige, Familien und Gäste. 

 

Wir haben die Idee, dass an allen Werktagen zusätzlich eine 

raffinierte Bergwinkel-Suppenküche frisch, gut und günstig zur 

Mittagspause in die Räumlichkeiten einladen wird. Die Räume sollen 

zum Erlebnis werden …für Jung und Alt …um regionale Produkte zu 

genießen …sich mit Freunden und Familie zu treffen ...am 

Samstagvormittag mit den Enkeln zu frühstücken. Dass dabei die 

Brezel wieder eine besondere Rolle spielen wird und sich Schlüchtern 

mit diesem Projekt einmal mehr „aufbrezelt“ ist selbsterklärend.  

Biologische Freilandhaltung auf 100 ha.                 Die 
Bergwinkel Kräuter-Yaks aus Breitenbach.  

Beliebter Treffpunkt in Gersfeld, die Rhönmarkthalle. 
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Eventprogramm: 
Es ist daran gedacht, an 4 bis 5 Tagen von August bis 
Oktober, auf den Höfen der Direktvermarkter 
„Markttage“ abzuhalten, an denen sich nicht nur der 
einzelne Erzeuger, sondern alle Akteure beteiligen. Das 
Interesse der Bevölkerung an regionalen Produkten soll 
somit gesteigert werden. Die Türen der lokalen 
Produzenten stehen offen. Dabei gehen wir bewusst 
zunächst den umgekehrten Weg von der Innenstadt in 
die Ortsteile. Kulturelle Angebote sollen diese 
„Markttage“ ergänzen und abrunden. Zum Finale wird 
es eine zentrale Schlussveranstaltung in der Innenstadt 
geben. Idealer Weise vor der bis dahin gefundenen 
Räumlichkeit, in der die Kleinmarkthalle Realität 
werden kann und die die Herzen der Schlüchterner 
regional höher schlagen lassen wird! 

Ausstattung und Gestaltung der Kleinmarkthalle, sollen 
idealer Weise für unterschiedliche Anlässe eingesetzt 
werden können. Nach Bedarf werden die Räume auch 
für private, öffentliche, schulische oder touristische 
Zwecke genutzt. 
Durch die Förderprogramme INGEplus und Aktive 
Kernbereiche sollen bestehenden Leerstände in der 
Schlüchterner Innenstadt wieder belebt werden. Eine 
Kleinmarkthalle für Direktvermarkter mit ihren 
regionalen Erzeugnissen kann als idealer 
Frequenzbringer für die Innenstadt wirken. 
Dafür stellen wir unsere Bewerbung auf zwei Säulen: 
Marketing-Konzeptentwicklung, sowie ein 
Eventprogramm. 
 
 
 
Marketing- & Konzeptentwicklung: 
Parallel zum Eventprogramm soll gemeinsam mit den 

potentiell interessierten Marktteilnehmern und 

partizipationserfahrenen Beratern ein Konzept 

entwickelt werden, mit welcher Marketing-Strategie 

und in welcher Gesellschaftsform die Umsetzung dieser 

Kleinmarkthalle in Schlüchtern realisiert werden kann. 
 

 

Unser Bergwinkel, ein faires Fleckchen Erde, auf das wir stolz 
sein dürfen. 



 

 
 
 
 

6 

Preisverleihung Bundeswettbewerb „Entente Florale“. 

3. Gesamtstrategie und konzeptionelle Einbindung 

 

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Bundeswettbewerb „Entente 

Florale“ von 2012 bis 2014 konnten bereits viele Schlüchterner für die 

positiven Effekte einer punktuellen Gestaltung der Stadt begeistert 

werden. 

Mit den Aktionen und deren Ergebnissen gelang es, das „Wir-Gefühl“ 

in der Stadt zu stärken und das Engagement der Bürgerinnen und 

Bürger zu etablieren. 

Die erfolgreiche Teilnahme an inzwischen 3 Landeswettbewerben von 

„Ab in die Mitte!“ und die damit gemachten Erfahrungen sind 

ebenfalls eine gute Voraussetzung für bürgernahes Handeln und das 

Umsetzen von Ideen. 

 

Daneben hat sich die Stadt Schlüchtern an weiteren Projekten zu 

gesellschaftlichen und strukturellen Veränderungsprozessen beteiligt, 

die auch in ein Markenleitbild der Stadt einfließen werden, das in 

Kooperation mit der Hochschule Fulda entwickelt wird. 

 

Zur Stärkung und Vitalisierung der Innenstadt ist Schlüchtern im Jahr 

2014 in das Förderprogramm Aktive Kernbereiche in Hessen 

aufgenommen worden.  

 

Hier knüpfen auch die Aktivitäten des Wirtschafts- und Tourismus e.V. an, die 2015 gemeinsam mit der  

Stadt Schlüchtern erfolgreich in das Programm INGE plus aufgenommen wurden. 

 

Durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen besteht damit im Jahr 2017 die Chance, durch Wechselwirkung von 

investiven Maßnahmen der Städtebauförderung und nicht-investiven Maßnahmen von privatem sowie kommunalem 

Engagement eine integrierte und umfassende Aufwertung im Kernbereich Schlüchterns zu realisieren. 
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4. Lokale Kooperationen und Partnerschaften 
 

Für die Mitarbeit an dem Projekt Kleinmarkthalle für die Region Bergwinkel, konnten bereits Akteure und 

Multiplikatoren gefunden werden, die den Prozess mit unterschiedlichen Veranstaltungs-Formaten aktiv begleiten. 
 

Zu einer ersten Vorbesprechung am 17.11.2016 wurden zunächst Direktvermarkter aus dem Raum Schlüchtern 

eingeladen. Hier wurde die Idee diskutiert, die Bedarfslage erfragt und bereits erste Herausforderungen benannt. 

 

 

 

Erstaunlich groß ist die Anzahl der Keltereien, Bäcker, Zuchtbetriebe, Metzger und Käsereien im 
Bergwinkel, die nachhaltig und verantwortungsbewusst arbeiten, um frische und gesunde 
Lebensmittel zu erzeugen und diese überwiegend selbst vermarkten. 
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Offizielle Kick-Off-Veranstaltung am 29.11.2016  Sitzung der Lokalen Partner / Aktive Kernbereiche  

Der Einladung zur offiziellen Kick-Off-Veranstaltung am 29.11.2016 folgten über 20 potenzielle Teilnehmer. Um ein 

möglichst breites Angebot abzubilden, wurden zu dieser Veranstaltung auch landwirtschaftliche Betriebe 

umliegender Gemeinden eingeladen. 

Darüber hinaus bekundeten weitere Betriebe ihr Interesse an einem zukünftigen Engagement an der 

Kleinmarkthalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überrascht hat uns einerseits die durchwegs positive Stimmung, sich an „Ab in die Mitte!“ zu beteiligen, als auch 

die Bereitschaft verschiedener Teilnehmer, spontan eine Vielzahl von anspruchsvollen Ideen zu entwickeln. 
 

Andererseits gab es auch Betriebe mit unentschlossener Haltung, die ihre Herausforderungen benannt haben und 

auf erste kreative Strategien für die Projektumsetzung warten. 

                                                    

Gutes Futter, eine tiergerechte Haltung und die traditionelle, handwerkliche Verarbeitung lassen sich am Geschmack erkennen! 
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Neben den Kooperationen mit den lokalen Direktvermarktern werden wir auch weitere potentielle Akteure in das 

Projekt mit einbeziehen. 

 

So sollen Schulen, Kindergärten, Kulturvereine, Wandervereine, Institutionen, Gewerbe, Verwaltung und Kirchen 

partnerschaftlich beteiligt werden – mit dabei Familien, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. 

 

Selbstverständlich werden Menschen mit ausländischen Wurzeln, sowie Menschen mit Handycap beteiligt, um ihnen 

die Möglichkeit zu geben, sich weiter aktiv in das öffentliche Leben Schlüchterns zu integrieren. 

 

Nachstehende Gruppen sollen konkret an dem Projekt bzw. an den Veranstaltungen für 

„Ab in die Mitte - Mein Herz schlägt regional“ 2017 beteiligt werden bzw. sind bereits beteiligt: 

 

 Regionale Direktvermarkter und Gewerbetreibende 

 WITO e.V., Verein für Wirtschaft und Tourismus (örtlicher 

 Gewerbeverein) 

 Lokale Partner, Aktive Kernbereiche und weitere Interessierte 

 Ernährungsberater 

 Behinderten-Werk Main-Kinzig 

 Schulen – Vermittlung von Wertschöpfungsketten 

 Kultur- und andere Vereine 

 Gastronomie, Hotellerie, Banken 

 Kirchengemeinden 

 Verwaltung und Gremien der Stadt Schlüchtern  
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Impressionen aus der Bergwinkel-Werkstätten Schlüchtern, Abteilung Hofgut Marjoß, 
 BWMK (Behinderten-Werk-Main-Kinzig e.V.). 
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5. Öffentlichkeitsarbeit – Kommunikation von „Ab in die Mitte!“ 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit wird zunächst klassisch mit den Printmedien gesteuert. Hierzu soll in der 

„STATTZEITUNG“ des WITO e.V., den örtlichen „Kinzigtal-Nachrichten“ und dem „Bergwinkel Wochenboten“ 

umfangreich berichtet und Anzeigen geschaltet werden. Es ist angedacht, das Projekt innerhalb einer Kooperation 

mit den Kinzigtal Nachrichten zu begleiten, indem wir wöchentlich regionale Produkte, Geschichten rund um die 

Bauernhöfe und Rezepte einer interessierten Öffentlichkeit vorstellen und so auf die zukünftige Kleinmarkthalle 

hinführen. 

Für die Event-Veranstaltungsreihe „Markttage auf den Höfen und in der Innenstadt“ werden Flyer gedruckt und an 

alle Bürger verteilt. Auf unserer Internetseite www.schluechtern.de wird parallel über das Projekt berichtet. 

 

6. Detaillierte Projektbeschreibung 
 
Über den gesamten Projektzeitraum sollen parallel zueinander eine Marketing- und Konzeptentwicklung für eine 

Kleinmarkthalle erarbeitet und ein Eventprogramm realisiert werden. 

 

Interessierte Direktvermarkter als Marktteilnehmer und partizipationserfahrene Berater werden gemeinsam ein 

Konzept entwickeln, mit welcher Marketing-Strategie und evtl. in welcher Gesellschaftsform die Umsetzung einer 

Kleinmarkthalle in Schlüchtern möglich gemacht werden kann. Zukunftswerkstätten können dabei sehr hilfreich 

sein. So lernen sich die Akteure kennen. Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse können angesprochen werden. 

Schon bei der Konzeptentwicklung würde ein Gemeinschaftsgefühl für das Projekt Kleinmarkthalle entstehen 

(können). Erste Ergebnisse können dann flankiert von einem Rahmenprogramm (Marktstände, Hofführung etc.) der 

Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

 

Der sehr erfolgreiche Wettbewerbsbeitrag „Schlüchtern brezelt sich auf …denn jetzt schlägt´s 13!“ ist in den 

Köpfen der Bevölkerung positiv besetzt. Es bietet sich daher an, die Brezel als Wiedererkennungsmerkmal auch für 

„Ab in die Mitte!“ zu nutzen. Aus diesem Grund soll zur Konzeptentwicklung ein Eventprogramm „Markttage auf 

den Höfen“ realisiert werden, mit dem sich Schlüchtern erneut „aufbrezelt“. 

 

http://www.schluechtern.de/
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Es ist daran gedacht, an 4 bis 5 Tagen von August bis Oktober auf den Höfen der Direktvermarkter Markttage 

abzuhalten, an denen sich nicht nur der jeweilige Erzeuger, sondern alle Akteure beteiligen. Das Interesse der 

Bevölkerung an regionalen Produkten soll somit gesteigert werden. Die Türen der lokalen Produzenten stehen 

offen. Dabei gehen wir zunächst bewusst den umgekehrten Weg von der Innenstadt in die Stadtteile. Ein 

kulturelles Angebot soll die Markttage ergänzen und abrunden. 

 

Regionales Essen liegt im Trend. Um aus diesem Trend etwas regional Nachhaltiges zu machen, möchten wir die 

Schätze der regionalen landwirtschaftlichen Produktion aus dem Bergwinkel heben und sie dem Verbraucher 

ansprechend und zeitgemäß präsentieren. 

 

Lebensmittel, die sonst nur punktuell in den Hofläden angeboten werden, sollen in der Kleinmarkthalle als breites 

Sortiment für den täglichen Genuss zu finden sein. So findet man in Zukunft auch in der Innenstadt Regionales, 

saisonal Frisches, Gesundes und meist aus Bioproduktionen wie Eier, Eierteigwaren, Obst, Gemüse, Kartoffeln, 

Fleisch- und Wurstwaren, Bienenprodukte, Apfelsäfte- und Weine, Bergwinkelcidre, Obstedelbrände, Ziegen- und 

Kuhmilchkäse, Yak-Fleisch, Kräuterprodukte, Töpferwaren und vieles mehr. 

Die angedachte Suppenküche wird einladenden Charakter bekommen und soll mit lokalen Speisen und Getränken 

zum Verweilen verführen. 

Gleichzeitig sollen Themen-Veranstaltungen und Kochkurse für Groß und Klein, Lust und stolz auf die Erzeugnisse 

aus dem Bergwinkel machen und sie mit allen Sinnen genießen lassen. 

 

Die Vereine, Ortsbeiräte und Bürger der Stadtteile präsentieren sich bei den Veranstaltungen in unterschiedlicher 
Weise, um die Attraktivität und Vielfalt der Stadtteile darzustellen. Sie setzen sich damit zwangsläufig mit den 
eigenen Stärken auseinander und erleben gleichzeitig eine Zusammengehörigkeit … auch mit der Innenstadt. 
 
Bei der Abschlussveranstaltung in der Innenstadt, wird es eine lange Tafel geben, die mit einem großen Tischtuch 
in den Stadtfarben gedeckt wird. „Die Kleinmarkthalle bittet zu Tisch“ und das gemeinsame Genießen lokaler 
Spezialitäten wird zum Erlebnis. Ein kultureller Event wird die regionale Geschmacksvielfalt abrunden. Dadurch 
entsteht Kommunikation und Gemeinschaft. Verschiedene Akteure bringen mit ihrem theatralischen, musikalischen 
und tänzerischen Rahmenprogramm Belebung und sollen zu kleineren Spielen und anderen Aktivitäten animieren. 
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Schwerpunkt Familien und Kinder 
 
Kindergärten, Grundschulen und andere Organisationen, die Familien fördern und stärken, sollen bei der 
Vorbereitung und Gestaltung der Veranstaltungen beteiligt werden. 
 
Das Ziel ist, Eltern und Kinder für gesunde, regional erzeugte Lebensmittel und deren Produktion zu sensibilisieren, 
ihnen den Nutzen der Wertschöpfungskette klar zu machen und sie erfahren lassen, dass Tierwohl immer auch 
Menschenwohl bedeutet. Es soll die überraschende Erkenntnis gewonnen werden, dass man seine Familie mit 
regionaler und saisonaler Küche abwechslungsreicher zu Tisch bitten kann, als sie es erwarten würden. 
 
Die Hof-Events werden Familien eine intensive und ermutigende Zeit miteinander ermöglichen. Dabei sollen sie für 
noch Neues und Unbekanntes aus dem Bergwinkel begeistert werden und neue Impulse für ein positives und 
bereicherndes Familienleben mit nach Hause nehmen. 
 
  

Blick aus dem Rathaus auf den Dienstagsmarkt am Stadtplatz in Schlüchtern. 
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Schwerpunkt Inklusion 
 
In den vergangenen Jahren wurden viele Kooperationen geschlossen, um die Teilhabe von Menschen mit 
Einschränkungen am Schlüchterner Leben zu fördern. Die Teilhabemöglichkeiten entwickeln sich positiv und sollen 
weiter gefördert und ausgebaut werden. 
 
Menschen mit Handycap freuen sich auf die Beteiligung an „Ab in die Mitte!“ und darüber, dass damit die 
Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen verstärkt werden können. Das Hofgut Marjoss soll 
sowohl als Lieferant, als auch mit seinen Inklusionsprojekten für eine Beteiligung an der Kleinmarkthalle gewonnen 
werden. 

 
Interkommunale Beteiligung 
 
Die Kommunen Schlüchtern, Bad Soden-Salmünster, Steinau an der Straße, und Sinntal veranstalten ihren 
gemeinsamen, sogenannten Bergwinkelmarkt dieses Jahr am 17.09.2017 in Steinau.  
 
Es handelt sich um einen jährlichen Regionalmarkt für landwirtschaftliche Betriebe, leistungsstarke Handwerker 
und innovative Unternehmen aus dem Klein- und Mittelstand. Engagierte Künstler sowie lebendige Initiativen und 
Vereine zeigen ihre besonderen Seiten des Bergwinkels. Aber auch soziale Initiativen sowie kirchliche, 
ehrenamtliche und behördliche Gruppierungen sind mit Informationsständen vertreten. 
Mit ihrer Beteiligung bündeln auch der Landschaftspflegeverband und SPESSARTregional ihre kreisweiten 
Aktivitäten zur Vermarktung regionaler Produkte. 
 
Im Rahmen dieser interkommunalen Zusammenarbeit werden wir auf dem „Bergwinkel Markt 2017“ in Steinau 
unser Konzept der geplanten Kleinmarkthalle für regionale Direktvermarkter lebendig und erlebbar vorstellen. 
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zu guter Letzt … 
 
Die Idee einer Kleinmarkthalle für regionale Direktvermarkter im Herzen Schlüchterns 
ist unser Beitrag am Wettbewerb „Ab in die Mitte – mein Herz schlägt regional“ unter dem Motto: 
 

 

                                                      Darf´s etwas mehr sein? 

 

                                      Mehr Flair, mehr Fair, mehr Regionales. 


