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Verschenk´s doch!
Neue Marktidee wird am 6. Mai in Gottenheim erprobt
Gottenheim. „Das kennen wir
doch alle. Im Keller und auf dem
Dachboden sammeln sich mit den
Jahren viele intakte Dinge, die wir
nicht mehr brauchen, aber auch
nicht wegwerfen wollen“, macht
Maria Wunsch auf ein Thema der
Wohlstandsgesellschaft aufmerksam. Doch was dem einen im Weg
ist, das kann der andere gut gebrauchen. Warum also nicht einfach verschenken, was wir nicht mehr brauchen? Aus diesem Gedanken ist die
Idee für den „Verschenk´s doch
Markt“ entstanden, den eine Arbeitsgruppe aus dem Gemeindeteam der katholischen Pfarrgemeinde in Gottenheim erstmals am
Samstag, 6. Mai, veranstaltet.
„Die Idee, einen solchen Markt zu
veranstalten, gibt es bei uns schon
länger. Als ich in Möggingen bei Radolfzell gelebt habe, wurde dort ein
solcher Markt mit großem Erfolg regelmäßig veranstaltet. Das war immer wie ein kleines Dorffest – ein
Treffpunkt für Menschen“, berichtet
Maike Kranich. Als das Gemeindeteam im vergangenen Jahr von
einem Tauschmarkt in Breisach hörte, wurde beschlossen, etwas Vergleichbares auch in Gottenheim zu

versuchen. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Maria Wunsch, Ursula
Wiloth, Armin Knapp und Maike
Kranich, bildete sich. Die Idee wurde mit Leben gefüllt, es wurde am
Konzept gefeilt sowie Datum, Ort
und Uhrzeit festgelegt. Jetzt ist das
Organisationsteam, das Rückendeckung vom Gemeindeteam, von
Bürgermeister Christian Riesterer
und der Leitung der Seelsorgeeinheit March-Gottenheim hat, mit der
Organisation des Marktes so weit
vorangekommen, das mit der Werbung begonnen werden kann.
Der unkomplizierte „Verschenk´s
doch Markt“ findet am Samstag, 6.
Mai, im Gemeindehaus St. Stephan
in der Hauptstraße 35 in Gottenheim
statt. Jeder, der etwas zu verschenken hat, kann diese Dinge von 9 Uhr
bis 11 Uhr im Gemeindehaus abgeben. Es können nur gebrauchsfähige
und gut erhaltene Dinge abgegeben
werden. Die Marktzeit ist von 13 Uhr
bis 16 Uhr im Gemeindehaus. Auch
wer nichts gebracht hat, kann dann
kommen, schauen und mitnehmen,
was er gebrauchen kann. Nicht angenommen werden Kleidung, Bettdecken, Kissen und Matratzen sowie Medikamente und Farben. (ma)

Maria Wunsch (von links), Ursula Wiloth und Maike Kranich vom Gemeindeteam der katholischen Pfarrgemeinde Gottenheim laden am 6. Mai zu
einem „Verschenk´s doch Markt“ ein.
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