
Gottenheim. Nach der Sommer-
pause startet am kommenden
Dienstag, 14. September, in Gotten-
heim wieder der Wochenmarkt am
Rathaus. Ab 21. September ist auf
dem Markt dann auch wieder der
Weinbrunnen geöffnet. Ins siebte
Jahr startet damit der Wochen-
markt, der immer von 16 Uhr bis 19
Uhr im Rathaushof stattfindet.

Alle Anbieter freuen sich nach
der Sommerpause auf viele Besu-
cherinnen und Besucher und auf in-
teressante Verkaufsgespräche und
die bekannte Geselligkeit, die auf
dem Gottenheimer Wochenmarkt
nicht fehlen darf. Auch der Eiswa-
gen wird zur Freude von kleinen
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und großen Feinschmeckern wie-
der vor Ort sein, verspricht Karin
Bruder, die im Rathaus den Wo-
chenmarkt betreut. Der lange ver-
misste Weinbrunnen soll ab dem
21. September endlich wieder öff-
nen, die Winzergenossenschaft
schenkt an diesem Dienstag ihre
Weine und Sekte auf dem Wochen-
markt aus. Am 28. September sorgt
zudem die Traditionskapelle des
Musikvereins für Unterhaltung auf
dem Markt.

Vor sieben Jahren von Bürger-
meister Christian Riesterer ins Le-
ben gerufen, hat sich der Wochen-
markt schnell zu einem beliebten
Treffpunkt von Jung und Alt und zu

einer begehrten Einkaufsmöglich-
keit entwickelt. Der Bürgermeister
freut sich besonders, dass auch
währendderPandemiemitdenver-
schiedenen Einschränkungen - et-
wa der Pflicht, Maske zu tragen – die
Gottenheimer dem Markt treu ge-
blieben sind.

Doch auch die Anbieter trotzten
der Pandemie und sorgen nach wie
vor für ein vielseitiges Angebot, das
von Gottenheimer Brot und Ge-
bäck, über Äpfel und Birnen, fri-
sches Gemüse, Antipasti, frischen
Fisch, französischen Käse sowie
Wurst und Fleisch aus dem Müns-
tertal bis zu italienischen Speziali-
täten reicht.

BeimerstenMarktnachdenSom-
merferien wird das Angebot von
herbstlichen Genüssen dominiert:
Ob Äpfel, Birnen oder Trauben bei
Agathe Hagios, Kürbis und Herbst-
gemüse bei Familie Präg oder lecke-
re Brotkreationen bei Bäcker Zän-
gerle, die Gottenheimer Anbieter
locken mit Herbstgerüchen in den
Rathaushof. Auch alle weiteren Be-
schicker haben am Dienstagwieder
viele besondere Leckereien dabei.
Bürgermeister Christian Riesterer
und das Rathausteam freuen sich
mit den Anbietern an den Markt-
ständen auf viele Besucher und ein
geselliges Treiben im wiederbeleb-
ten Rathaushof. (ma)

Wochenmarkt am Rathaus startet wieder


