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Zofingen, ganz 
schön biologisch
Von Jahr zu Jahr vielfältiger und grösser – im Juni verwandelt sich die Altstadt von Zofingen AG wieder in den 
grössten Bio-Markt der Schweiz. Die Fotografin Monique Wittwer hat das grüne Fest letztes Jahr beobachtet.

B 
untes Treiben in den Gassen: 
Im Juni ist Zofingen wieder 
aus dem Häuschen. Am Bio-
Marché zeigt die Branche, 
was sie draufhat. 190 Ausstel-

ler – vom Kleinstunternehmen bis zum 
Grossverteiler – präsentieren sich all den 
Konsumentinnen und Konsumenten, de-
nen Bio nicht nur eine Vorsilbe, sondern 
eine Haltung ist. Die Messe unter freiem 
Himmel im historischen Teil des Aar-
gauer Städtchens findet dieses Jahr zum Lesen Sie bitte weiter auf Seite 36

15.  Mal statt. Wurde der Degustations- 
und Verkaufsmarkt letztes Jahr bereits 
um zwei Gassenzüge erweitert, so gab es 
auch für die kommende Austragung wie-
der einen Ansturm. 40 neue Aussteller 
sind dabei. Geschäftsführerin Dorothee 
Stich musste schon im April abbremsen: 
«Wir sind ausgebucht.»

Die Geschichte des Bio-Marché geht bis 
in die 1990er-Jahre zurück. Damals wur-
de für den Bio-Fachhandel im Zo finger 
Stadtsaal jeweils zweijährlich eine Messe 

abgehalten. Als Basel im Jahr 2000 den 
Internationalen Kongress des Weltfach-
verbandes für Biolandbau (IFOAM) über-
nahm, war das für Zofingen die grosse 
Chance. Gelüste, die Messe zu vergrös-
sern und für die Konsumenten zu öffnen, 
hatte es schon lange gegeben. Man schlug 
Basel vor, die zum Kongress gehörende 
3.  Bio-Weltausstellung in Zofingen durch-
zuführen. Was nach einiger Überzeu-
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gungsarbeit akzeptiert wurde. Organisa-
tor war die Bio Marché AG, die 1999 von 
Bio-Produzenten, von Gewerbetreiben-
den und Einzelpersonen gegründet wor-
den war. Die Zofinger kamen mit ihrer 
Bio-Idee aber erst so richtig in Schwung, 
als die Migros als Hauptsponsor einstieg.

Das Angebot an der Messe reicht von 
alltäglichen Lebensmitteln über Delika-
tessen und Naturkosmetik bis zu Öko-
Textilien, Reinigungsmitteln, Möbeln und 

Baustoffen. Zofingen wird für drei Tage 
Bio-Zofingen und wie schon letztes Jahr 
(wie die Bilder unserer Fotografin Mo-
nique Wittwer zeigen) zu einem grossen 
Festival der Sinne. 

Schummeln wird nicht geduldet, Nach-
haltigkeit ist Pflicht. «Alle Ausstellenden 
müssen Zertifizierungen vorweisen kön-
nen und werden durch unabhängige Kon-
trollstellen auf die Einhaltung der stren-
gen Zulassungsbedingungen hin geprüft», 

heissts bei den Organisatoren. Nebst vie-
len Möglichkeiten, an Ständen zu schna-
bulieren und sich zu verpflegen, gibt es 
sechs Bio-Festwirtschaften, die sich für 
Gaumenfreuden ins Zeug legen. 

Der Streichelzoo für Klein und Gross 
fehlt ebenso wenig wie das muskelbetrie-
bene Karussell und das Kinderparadies 
mit Zaubertheater. Ein grosser Bio-Garten 
wird eigens für die drei Tage angelegt. 
Gaukler und Clowns sind in den Gassen 

unterwegs, Bands verschiedenster Stil-
richtungen treten auf. Jeden Abend zum 
Marktschluss wird bei der Markthalle ein 
Konzert gegeben. Kurzum, sofort in die 
Agenda eintragen: «Bio-Zofingen». gk

15. Bio-Marché
Altstadt Zofingen AG, 20. – 22. Juni 2014 
Öffnungszeiten Verkaufsmarkt: Fr 14 – 21 Uhr, 
Sa 10 – 21 Uhr, So 10 – 18 Uhr www.biomarche.ch 
Mehr Bilder auf www.zeitlupe.ch

Landwirtschaftliche 
Produkte aller Art,  
alle aus nachhaltiger 
Produktion, gibts  
am zweitletzten Juni- 
Wochenende hier in 
Zofingen reichlich zu 
sehen und zu kosten. 
Das schmucke Aar- 
gauer Städtchen mit 
der reichen Geschichte 
bildet eine stimmige 
Kulisse für das Fest der 
echten Nahrungsmittel 
mit der reichen Tradi- 
tion und der grossen 
Zukunft. Für Jung und 
Alt wird hier bestens 
gesorgt.


