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Der Wochenmarkt ist beliebt
Drei Jahre „Wochenmarkt am Rathaus“ / Die Traditionskapelle spielte zum Geburtstag
Gottenheim. Als vor drei Jahren
im September der „Wochenmarkt
am Rathaus“ aus der Taufe gehoben
wurde, spielte die Traditionskapelle
des Musikvereins zur Eröffnung.
Seither ist es Tradition, dass die Traditionskapelle jedes Jahr im September nach den Sommerferien im
Rahmen der Reihe „Kultur auf dem
Markt“ das Marktgeschehen mit Musik und Unterhaltung bereichert.
Auch am Dienstag, 12. September,
waren die Bürgerinnen und Bürger
nicht nur zum Einkaufen und zum
geselligen Beisammensein, sondern
auch zum Konzert der Traditionskapelle – übrigens seit kurzem unter
der Leitung von Michael Thoman –
eingeladen.
Bürgermeister Christian Riesterer, der die Kapelle und die Marktbesucher begrüßte, freute sich über
die vielen Gäste, die gute Stimmung
auf dem Markt und das vielseitige
Angebot, dass die Einkaufsmöglichkeiten in Gottenheim ideal ergänze.
Durch den guten Besuch der Gotten-

heimer, die das Angebot zum Einkaufen und den Wochenmarkt als
geselligen Treffpunkt jede Woche
rege nutzten, könne der Markt dauerhaft am Leben gehalten werden,
so der Bürgermeister.
Am 16. September 2014 hatte die
Traditionskapelle zur Eröffnung des
ersten Wochenmarktes im Rathaushof gespielt. Einen Volksfestcharakter wie bei der Eröffnung erlebt der
Wochenmarkt seither eher selten,
aber viele Gottenheimer und auch
Gäste von auswärts nutzen den
Markt regelmäßig zum Einkaufen
und als Treffpunkt beim Wein, Sekt
oder Saft zum Austausch von Neuigkeiten.
Nach einigem Wechsel bei den
Anbietern konnte ein fester Stamm
an Beschickern für den Markt gefunden werden, die ein vielseitiges Angebot mitbringen. Der „harte Kern“
sind Agathe Hagios vom Apfelparadies Hagios, die Bäckerei Zängerle
und die Familie Präg aus Gottenheim, aber auch der Antipasti-Stand

und der Fischwagen sind von Anfang an dabei.
Bürgermeister Christian Riesterer, der am Dienstagnachmittag gerne die Gelegenheit nutzt, den Bürosessel gegen einen kleinen geselligen Rundgang auf dem Markt einzutauschen, freut sich, das der
„Wochenmarkt am Rathaus“ dauerhaft installiert und über die Jahre
am Leben erhalten werden konnte.
„Die Anbieter sind auf ausreichend
Umsatz angewiesen, damit sich für
sie die Fahrt nach Gottenheim und
der Aufbau des Standes lohnen.
Glücklicherweise sind die Gottenheimer treue Marktbesucher, die
mit ihrem Einkauf auf dem Markt
auch künftig den Fortbestand sichern“, so der Bürgermeister.
Auch am nächsten Dienstag, 26.
September, 16 Uhr bis 19 Uhr, freuen
sich die Beschicker über viele Kunden und einen gut besuchten Wochenmarkt. Stammgäste sind sowieso jeden Dienstag auf dem
Markt zu treffen. Marianne Ambs

