
„Als gäbe es 20 Küchen“,
schwärmt der Freiburg-Fan aus Meck-
lenburg-Vorpommern über die große
Auswahl in der großzügigen Halle mit
dem Industriecharme des 20. Jahr-

Am kommenden Samstag, 28. Juli, sind alle Freiburger und ihre Gäste eingeladen mitzufeiern
hunderts: Von der Freiburger Markt-
wurst über elsässische, italienische
bis zu persischen, brasilianischen,
mexikanischen, arabische n und fern-
östlichen Spezialitäten sind alle Ap-
petitlichkeiten dieser Erde hier ver-
sammelt. Die passenden Getränke
gibt es an der Weinbar oder beim
Champagner-Express. Der Espresso
zum Verdauen begleitet die Dolci bei
der italienischen Sorbetteria Zuccolot-
to. Diese ist von Anfang an ebenso mit
dabei wie die Fischquelle Sigg und

Wo einst Druckmaschinen die
informationshungrigen Freiburger
mitderBadischenZeitungversorg-
ten, ist 1987 ein kulinarisches
Paradies entstanden: Am kom-
menden Samstag feiert die Markt-
halle ihr 25-jähriges Jubiläum.

das Weingut Burkhart. Ein Viertel-
jahrhundert für den guten Geschmack
in einmaligem Ambiente – das macht
nicht nur hierzulande Eindruck:
Geschäftsführer Thomas Holtz und
seine Mitarbeiter beraten im In- und
Ausland in Sachen gute internationa-
le Gastlichkeit in lockerer Atmosphä-
re. Die Nachbarschaft zur „Osteria“
und zum „Martins-Bräu“ sind gut,
man ergänzt sich vorzüglich.

Am Samstag wird nun groß gefei-
ert: Von 11 Uhr bis Mitternacht wer-

den die Gäste mit allen Finessen der
kulinarischen Gastgeber zwischen
Baden und der Karibik verwöhnt –
noch dazu mit 25prozentigem Preis-
nachlass auf alle Speisen und Geträn-
ke. Dazu gibt es Ohrenschmaus mit
Redhouse Hot Six, Blue Rascals und
Tino Gonzales. Sigrid Hofmaier

Markthalle Freiburg, Grünwälder-
straße 4, www.markthalle-freiburg.de.
Montag bis Donnerstag 8 bis 20 Uhr,
Freitag und Samstag 8 bis 24 Uhr.

Seit ihrer Renovierung vor fünf Jahren verfügt die Markthalle über eine optimale Be- und Entlüftungsanlage. Auch das Konzept wurde erweitert: Freitags und samstags gibt es Livemusik satt und große Veranstaltungen finden hier ein ganz besonderes Ambiente mit individueller Geschmacksvielfalt. FOTO: ZVG

Ein kulinarischer Paradiesvogel feiert: Die Markthalle wird 25


