Streetfood in der Markthalle

PRESSEINFORMATION

„Streetfood in der Markthalle“ serviert den Zweiten Gang
Zweite Auflage des Dresdner Streetfood-Marktes | Vielfalt an KleinproduzentInnen und
AusstellerInnen | Samstag dem 23. April 2016 in der Neustädter Markthalle (Metzerstraße 1,
01097 Dresden)
Nach einer erfolgreichen ersten Veranstaltung im September letzten Jahres realisiert das
ehrenamtliche Team des Sukuma arts e.V. nun die zweite Veranstaltung des „Streetfood in der
Markthalle“.
Erneut
werden
allerhand
KleinproduzentInnen
und
HändlerInnen
zusammenkommen und ihr Können im Bereich nachhaltiger Ernährung unter Beweis stellen.
Trotz der positiven Resonanz zur letzten
Veranstaltung wird am Konzept gefeilt. Mit
Hilfe einer zum Markttag ausliegenden
Broschüre, in der die teilnehmenden
AusstellerInnen
sich
und
ihre
unternehmerische
Praxis
vorstellen,
möchte das Team des Streetfood-Marktes
größere Transparenz schaffen und dem
Gedanken einer gesunden und ökologisch
nachhaltigen
Ernährung
zu
mehr
Verbreitung verhelfen. Um auch kleinen,
sich
noch
im
Aufbau
befindlichen
Unternehmen oder Privatpersonen und
Vereinen eine Teilnahme mit geringem
finanziellem
Risiko
zu
ermöglichen,
werden die Standgebühren solidarisch gestaffelt. Auf die Bedürfnisse der vielen jungen
BesucherInnen soll mit einem Angebot speziell für Kinder eingegangen werdenn. Zudem wird
an der Verbesserung des Müllkonzeptes gearbeitet.
Gleich bleiben wird der Standort: die Neustädter Markthalle hat sich bewährt und wird zum
Markttag, um einem hohen Besucherandrang gerecht zu werden, durch den angrenzenden
Neubau vergrößert.
Jan Sarrazin, Projektkoordinator des Sukuma arts e.V. gibt sich zuversichtlich: „Wir stehen vor
einigen Herausforderungen und Verbesserungen und werden mit Sicherheit nicht alles auf
einmal perfekt machen. Ich bin jedoch der Meinung, dass wir uns auf einem guten Weg
befinden!“
Den OrganisatorenInnen des Streetfood-Marktes ist es ein Anliegen, regionalen HändlerInnen
und Markt-BesucherInnen eine Platform zu bieten, auf der sie sich mit regionaler und
nachhaltiger Ernährung auseinandersetzen und diese gleichzeitig genießen können - gesund,
vielfältig und liebevoll zubereitetet!
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