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Am Donnerstag, den 23. Oktober 2014  
wird gefeiert:     15 Jahre Kaisermarkt 
 

Seit November 1999 veran-
staltet der Landesverband 
der Markthändler und Schau-
steller Hessen e.V. (LMS 
Hessen) den Kaisermarkt im 
Bahnhofsviertel. 

Ursprünglich nur donners-
tags im „Kaisersack“ als 
grüner Wochenmarkt und 
hauptsächlich zur Nahver-
sorgung der örtlichen Bevöl-
kerung eingerichtet, stieß der 
Markt bald auch bei den im 
Bahnhofsviertel beschäftig-
ten Pendlern auf großes 
Interesse. Das hatte zur 
Folge, dass ab 2001 auch 
dienstags Markt abgehalten 
wurde. 

Das belebte nachhaltig den 
gesamten Straßenabschnitt 
neu und wertete das bislang 
eher unpopuläre Image der 
Kaiserstraße, als eines der 
Eingangstore Frankfurts, ent-
scheidend auf.  

Durch mehrere Drehs und 
Reportagen des ZDF, des 
Hessischen Rundfunks und 
RTL, in denen der Kaiser-

markt und seine Akteure 
eine zentrale Rolle spielten, 
ist er inzwischen weit über 
die Stadtgrenzen hinaus 
bekannt und ganz nebenbei 
auch „Heimat“ von Frankfurts 
singender Marktfrau, Gisela 
Paul. Er hat sich zu einer 
nicht mehr wegzudenkenden 
Begegnungsstätte für all die 
Menschen entwickelt, die im 
und rund um das Bahnhofs-
viertel leben oder arbeiten. 
Obendrein, das darf man mit 
Fug und Recht behaupten, 
hat dieser Markt den Image-
wandel des Frankfurter 
Bahnhofsviertels mit einge-
leitet und ist bis heute 
substantieller Teil des Le-
bens in diesem Stadtteil. 

Die rund 20 regelmäßig teil-
nehmenden Marktstände, 
von denen ein Großteil be-
reits vom ersten Tag an da-
bei ist, bieten ein breit gefä-
chertes Angebot. So stam-
men viele der regionalen 
Lebensmittel direkt vom Er-
zeuger. Auch kulinarische 
Begehrlichkeiten werden 

angeboten. Gerade in der 
Mittagszeit versammeln sich 
mittlerweile zahlreiche Fein-
schmecker in Trauben um 
die Stände. Es ist stets aufs 
Neue ein beeindruckendes 
Erlebnis, wenn sich die 
breite Prachtallee an den 
Markttagen dicht gedrängt 
mit netten Menschen füllt. 

Am Donnerstag, den 23. 
Oktober 2014, wollen wir mit 
Ihnen das Jubiläum des 
Kaisermarkts feiern, jeder 
Besucher erhält einen Ernte-
Dank-Apfel und ab 15:00 Uhr 
erwarten wir das Duo „Frank-
furter Zweierlei“, das seine 
eigenen Songs in hessischer 
Mundart zum Besten gibt. 
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