
Mehr als 300 Euro für das Gemeindehaus 
Staudenmarkt machte Veranstaltern und Gästen Spaß / Pflanzentausch und Info-Börse /Treffpunkt bei Nudelsuppe und Schorle 

Gottenheim. Mehr als 300 Euro 
wurden am vergangenen Samstag 
im Rahmen des zweiten Stauden- 
marktes im Gottenheimer Rathaus- 
hof für die Renovierung des Katho- 
lischen Gemeindehauses St. Ste- 
phan gesammelt. Organisiert wur- 
de der Staudenmarkt von der 
Bürgergruppe BürgerScheune, die 
den Ministranten und dem Ortsaus- 
schuss der Pfarrgemeinde die Be- 
wirtung überlassen hatte. 

Viele Gottenheimer hatten ihren 
Garten ausgedünnt und überschüs- 
sige Stauden, Kräuter und Pflanzen 
aller Art in den Rathaushof ge- 
bracht. Von ll bis 13 Uhr wurde im 
Rathaushof getauscht oder gegen 
Spenden Pflanzen mitgenommen. 
Auch viele Auswärtige kamen nach 
Gottenheim auf der Suche nach be- 

Nach dem Staudentausch schmeck- 
te eine deftige Nudelsuppe. Foto: ma 

sonderen Stauden und Pflanzen. 
Doch nicht nur Stauden wechselten 
den Besitzer, auch Neuigkeiten und 
Wissenswertes über die Pflege und 
den Nutzen der Pflanzen wurden 
ausgetauscht. Gemütlich konnte 
man anschließend unter der wär- 

Viele Stauden und Pflanzen wechsel- 
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menden Herbstsonne zusammen- 
sitzen und sich mit einer deftigen 
Nudelsuppe stärlcen. Freundschaft- 
liche Gespräche und Kinderlachen 
erfüllten den ganzen Vormittag den 
Rathaushof, Für die Stauden wur- 
den am Samstagvormittag 205 Eu- 

ro Spenden eingenommen, die die 
BürgerScheune ebenfalls für die 
Renovierung von St. Stephan zur 
Verfügung stellt. Aus dem Verkauf 
von Nudelsuppe und Getränlten 
wurden von den Mitgliedern des 
Ortsausschusses sowie den vier 
mithelfenden Ministrantinnen und 
Ministranten 130 Euro erlöst. 

Die meisten Stauden finden übri- 
gens den Weg in den Garten und 
sind so schöne Erinnerungsstücke 
an den Staudenmarltt. 

So erzählte zum Beispiel eine Be- 
sucherin am Samstag: „Beim Blick 
in meinen Garten freue ich mich 
immer wieder über die Stauden, 
die ich im vergangenen Jahr hier 
mitgenommen habe - sie erinnern 
mich an schöne Stunden beim ers- 
ten Staudenmarlct." (ma) 
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