
 

 

Wochenmarkt - Händlerinformationen 

 

Jeden Mittwoch in der Zeit von 8 – 13 Uhr 

Schlossgasse 18, Rückersdorf 
 

 

Damit Sie sich ein Bild von unseren Händlern machen können, nachfolgend für Sie einige Informationen: 
 

1. Hofmetzgerei Thilo Vogel, Emskirchen 
 

Herr Vogel, der aus einer Landwirtsfamilie stammt, hat sich mit der Metzgerei selbständig gemacht. Unterstützt wird 

er im feuerwehrroten Verkaufsfahrzeug von seinem Sohn. Dass die Tiere von Höfen im Umkreis von Emskirchen 
stammen und dort von Metzger Vogel selbst geschlachtet und verarbeitet werden, ist ein regionales 

Qualitätsmerkmal. Das Angebot von selbstproduzierten Wurst- und Fleischwaren ist groß und es ist für jeden 

Geschmack etwas dabei. Sie bieten neben Rind-, Schwein- und Lammfleisch auch verschiedene vorgefertigte 

Fleischspieße und mariniertes Grillgut an.  

Unter hofmetzgerei-vogel@t-online.de werden auch gerne Vorbestellungen entgegengenommen.  

 

2. „Leckerissimo“, Strullendorf 
 

Giancarlo Quartarone, aus Pachino, Sizilien lebt seit 2011 in Bamberg. Er war schon in seiner Kindheit, mit seinem 

Vater Enzo auf den sizilianischen Märkten unterwegs. Ihn findet man auf den Märkten, wo er echte und 

authentische italienische Feinkost wie Käse, luftgetrocknete Salami, Antipasti, frische gefüllte Teigwaren und 

vieles mehr anbietet. Von ihm können Sie auch das eine oder andere leckere Rezept unter www.leckerissimo.com 

finden. 

 

3. Alex(z)anders, Kirchensittenbach 
 

Das Motto lautet „Immer schön frisch bleiben!“. Nach über zehn Jahren in der Gastronomie weiß Alexander 

Schalber-Müller, wie schwierig es ist, regionalen und nachhaltigen Speisefisch zu finden. Deshalb hat er es sich zur 

Aufgabe gemacht, diesen selbst zu züchten – frei von Zusätzen wie Hormonen oder Mikroplastik. Überzeugen Sie 

sich von der Qualität – Sie werden den Unterschied schmecken!  
Wer gerne für den Markttag etwas vorbestellen möchte, kann dies unter info@alexzanders.de tun. 

 

4. Gemüse Richard Meier, Nürnberg 
 

Die Meiers bieten Ihren Kunden*innen frisches regionales Gemüse, Salate und Obst. Das angebotene Sortiment ist 
immer abwechslungsreich und die Ware ist frisch. Ab Sommer 2021 ist das gesamte Sortiment auf BIO umgestellt.  

Unter meier-gemuese@arcor.de werden auch gerne Vorbestellungen entgegengenommen. Dann wird die Ware 

schon abholbereit vorbereitet. 

 

5. Bio-Honig und Produkte aus Wachs von der Bio-Immkerei, Pommersfelden 
 

Monika und Pavel Teluch betreiben eine kleine, aber feine Bio Honigmanufaktur. Die Bienenstöcke stehen in der 
Nähe von Schloss Weißenstein in Pommersfelden. Hier, zwischen Wald und Wiesen, sammeln die Bienenvölker 

einen Großteil des Nektars für die Blüten- und Sommerhonige und den Honigtau für den köstlichen Waldhonig. Ein 

weiterer Standort ist in einem Naturschutzgebiet mit Linden und Akazien. Die Wiesen werden hier nur zweimal im 

Jahr gemäht. Von dort kommen die Sortenhonige.  

Die Bienen werden nach strengen ökologischen Maßstäben in Einklang mit der Natur versorgt. Die Bienen belohnen 

dies mit einem BIO-Honig von außerordentlicher Qualität und ganz besonderem Geschmack. dem Markt begeistern. 

 



 

 

6. „Hexenstübchen“, Großbellhofen 
 

Wer schon einmal auf dem Wochenmarkt in Erlenstegen war, kennt sicher auch Frau Franz-Perras mit Ihrem 

„Hexenstübchen“. Klein, aber fein, ist auch hier die Devise. Alle Produkte – vom Fruchtaufstrich, verschiedenen 

Chutneys, Soßen, Pesto, Sirup und Lebkuchen zu Weihnachten – sind natürlich hausgemacht. Alles was zur 
jeweiligen Jahreszeit in der Region wächst, wird von Frau Franz-Perras zu einmalig schmeckenden Produkten 

verarbeitet und diese sind alle handgemacht. Da schmeckt man einfach den Unterschied. Außerdem finden Sie an 

ihrem Stand immer mal wieder tolle selbstgemachte Kränze und Gestecke, die sich auch gut als Geschenk eignen.  

 

7. Caffèhaus, Rückersdorf 
 

Exzellenten Espresso gibt es reichlich, doch Dr. Bernd Bonnländer fehlte dabei der ökologische Aspekt.  

Die Idee vom Caffèhaus: er wollte beides vereinen. Einen Espresso aus biologischem Anbau, mit dem typischen 

Espresso-Geschmack: leicht sauer, doch nicht zu viel, wenig bitter, kräftig und rund. Nach langem Probieren war er 

geboren- ein grandioser Espresso ohne Kompromisse. Aber da ja Geschmack bekanntlich subjektiv ist, bilden Sie sich 

gerne Ihre eigene Meinung.  

Sobald Corona vorbei ist, können Sie den Bio-Kaffee auch auf dem Markt verkosten. 

 

8. Bio Hutzelhof, Edelsfeld 
 

Seit 2016 betreibt der Hutzelhof neben der Landwirtschaft auch eine eigene Bäckerei und es wird seitdem 

tagfrisches Brot sowie herzhaftes und süßes Kleingebäck gebacken. Die Backwaren sind demeter-zertifiziert: es wird 

konsequent auf fragwürdige Zusatzstoffe wie Enzyme, Konservierungsstoffe oder Aromen verzichtet. Außerdem 

bietet der Bio-Hutzelhof am Stand selbstgemachte Suppen im Glas an, die Sie auch unbedingt einmal probieren 

sollten. 
 

9. Weingut Strebel & Popp, Ipsheim (jeweils am 2. Mittwoch im Monat) 
 

Bereits seit 3 Generationen hat sich die Familie dem Frankenwein verschrieben. Beheimatet ist die Familie unweit 

von Bad Windsheim, an der fränkischen Bocksbeutelstraße. Ob Weißweine, Rotweine oder Secco, von lieblich bis 
herb, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ergänzt wird die Auswahl noch von eigens hergestellten Säften, wie 

Apfel- und Traubensäften.  

 

10.  Familie Barchtenbreiter, Nürnberg (von März bis Juni) 
 

Die Familie Barchtenbreiter bietet Beet- und Balkonpflanzen auf unserem Markt an. Gerne können Sie sie auch 

einmal in ihrem „Gemüsestodl“ im Knoblauchsland besuchen. www.gabisgemuesestodl.de 

 

 

Zum Schluss noch eine Bitte: 

 

Wenn Sie einmal nicht zufrieden sind, geben Sie bitte gerne Feedback! Auch das macht einen Wochenmarkt 

besonders, dass Sie Ihre Fragen, Anregungen und Wünsche direkt an die Händler*innen richten können. 

 

Schauen Sie gerne wieder vorbei und überzeugen sich selbst von dem vielfältigen Angebot. 

Nur durch Sie bleibt der Markt lebendig! 

 
>Vielen Dank für Ihren Besuch<  

 

Nicole Anclam 

Gemeinderätin / Organisation Wochenmarkt 


