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Treffpunkt für Jung und Alt
Der „Wochenmarkt am Rathaus“ lockt mit regionalen Produkten
Gottenheim. Seit Mitte September ist der „Wochenmarkt am Rathaus“ – nach einer kurzen Sommerpause – wieder Treffpunkt für
Jung und Alt. Punkt 16 Uhr finden
sich jeden Dienstag die ersten
Käufer auf dem Rathausplatz ein
und an den Marktständen reist
meist der Andrang bis 19 Uhr
nicht ab. Während die älteren
Gäste gerne in der Scheune gemütlich und warm zusammensitzen, machen es sich die Kinder
auf der Rathaustreppe mit einem
leckeren Landeis gemütlich.
Die mittlere Generation tauscht
unterdessen am Weinbrunnen bei
einem Glas Sekt oder Wein Neuigkeiten aus dem Dorf aus. Auch
Bürgermeister Christian Riesterer
und die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung mischen sich gerne
unter die Marktbesucher, kaufen
ein oder tauschen sich mit den
Bürgerinnen und Bürgern aus.
Im Oktober lockt der Wochenmarkt mit herbstlichen Genüssen:
Klaus Zängerle hat neben seinen
Brotspezialitäten auch leckeren
Zwiebelkuchen dabei und am
Weinstand gibt es neuen Süßen.
Agathe Hagios schenkt an ihrem
Stand für die kleinen Besucher

Einkaufen und genießen – auf dem Rathausplatz in Gottenheim ist immer
am Dienstagnachmittag beides möglich.
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Kinderpunsch aus. Kürbisse aller
Art, Herbstgemüse und Obst der
Saison sowie schöne herbstliche
Blumensträuße, gibt es am Stand
der Familie Präg. Bei Agathe Hagios locken Äpfel, Birnen und Trauben aus eigenem Anbau.
Thomas Riesterer vom Riestererhof in Münstertal preist derzeit
besonders sein Fleisch vom Hinterwälder Rind von der Weide in
Münstertal besonders an. Bis zum
11. November können am Stand
des Riestererhofs auch Gänse aus
eigener Aufzucht gekauft oder bestellt werden.

Bürgermeister Christian Riesterer freut sich, dass auch im dritten
Jahr seines Bestehens der Wochenmarkt am Rathaus beliebt
und gut besucht ist.
Auch am kommenden Dienstag, 25. Oktober, sind die Marktbeschicker des Gottenheimer Wochenmarktes von 16 Uhr bis 19 Uhr
wieder für ihre Kundinnen und
Kunden da und freuen sich auf
viele Besucher. Gerne beraten
und informieren die Anbieter
über ihre Produkte und deren Herkunft und geben Tipps zur Zubereitung.
Marianne Ambs

