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Die Markthalle 9

Am Dienstagmorgen  ist  noch nicht  viel  los  in  der  alten „Markthalle  Neun“  in  der

Eisenbahnstraße.  Von  draußen  eher  unscheinbar  in  die  Straßenzeile  eingefügt,

erwartet  den  Besucher  im  Inneren  des  Jahrhunderte  alten  Gebäudes  eine

gigantische Halle, die heute leider noch leer ist. Sozusagen die Ruhe vor dem Sturm.

Denn nur freitags und samstags findet hier der große Wochenmarkt statt, und das

Haus verwandelt sich in einen bunten, lebendigen Ort des Wandelns und Handelns.  

Die  Markthalle  wurde  als  „Markthalle

IX“  offiziell  am  1.  Oktober  1891

eröffnet.  Es  gab  in  Berlin  damals  14

Markthallen. Heute sind nur noch drei

davon  erhalten.  In  der  hohen,

lichtdurchfluteten  Halle  in  Kreuzberg

befindet sich – erst vor wenigen Jahren

mit  Unterstützung  der  Anwohner

realisiert  –  ein  alternativer  Wochenmarkt,  auf  dem regionale  Produkte  wie  Fisch,

Fleisch, Obst und Gemüse angeboten werden. „Anders-Einkaufen!“ lautet das Motto.



Auch  die  „Kantine  Neun“,

eine  hauseigene  Bäckerei,

Themenmärkte,  eine

Kochschule  und  der

berühmte,  vierteljährliche

Naschmarkt  haben  hier

einen  festen  Platz.  „Das

Café-Bistro  ist  ein  beliebter

Treffpunkt  für  die  Anwohner

und ältere Leute“, erzählen Jürgen Schibulsky und Frank Grünberg vor Ort. Wie an

jedem Morgen verbringen hier auch heute viele arabische und türkische Männer ihre

Zeit bei einem Tee und tauschen sich über das Leben aus.

Gleich  nebenan  arbeitet

Christoph Thiem in der „Kantine

Neun“.  Er  will  mit  der  Kantine

eine Marktlücke schließen. „Es

gab  hier  noch  kein  gutes

Mittagsrestaurant“,  sagt  der

29jährige  und setzt  mit  seinen

drei  anderen  Kollegen  auf

„nachhaltige  Esskultur“.

Zwischen 12 und 16 Uhr gibt es

einen  täglich  wechselnden

Mittagstisch.  Die  Produkte  für

die gesunden Mahlzeiten (auch

veganes  Essen)  kommen  aus

Berlin  und  Brandenburg.  Das

Angebot wird von den Kunden

gut angenommen.
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