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60 Meter Hefezopf verspeist
Ottenheimer Wintermarkt bot reizvolle Attraktionen / Geldfür Rückbau des historischen Kirchturms

. .

Junge Musikergruppen bereicherten den Wintermarkt mit stim·
mungsvollen Stücken. Foto: Thorsten Mühl

Ernst Matthis (links, Mitte) und Fritz Marx (links verdeckt) beim Zopfteile-Verkauf. Bürgermeis-
ter Wolfgang Brucker (ganz links) verfolgte gespannt den Verlauf der Aktiqn. Foto: Thorsten Mühl

Prozent r Gesamtsumme er
reicht. n I großartiger Er
folg für uns alle«, resümierte
Bernd Hamm zufrieden.

An die kleinen Besucher, de
nen der Sinn nicht nach Schlen
dern stand, war ebenfalls ge
dacht worden. Neben einem
Karussell und Spielangeboten
im Zelt der ·DLRG Schwanau
wurde im Rathaushof erstmals
ein Streichelzoozur Verfügung
gestellt - ein gern angenomme
ner Spaß für Großund Klein.

Eröffnet worden war der
Wintermarkt gegen 14 Uhr
durch den Ottenheimer Orts
vorsteher Erik Weide.Das Or
ganisationsteam konnte, als es
langsam zu dunkeln begann
und sich die vorweihnachtli
che Stimmung trotz fehlenden
Schnees mehr und mehr ein
stellte, 1mLaufedes Abendsein
gutes Fazit ziehen. Silke Weber
sprach von einem »gelunge
nen Markt«, während »Markt
meister« Eberhard Maurer den
»familiären Charakter« und
engen Kontakt zu den Markt
beschickern hervorhob.

gevon über 30Metern aneinan
dergereiht waren, zogen sich
zwei Zopfstränge mit insge
samt 60 Metern Länge dahin.
270 Kuchenstücke wurden an
geboten, für den Verkaufzeich
neten Fritz Marx und Ernst
Matthis verantwortlich: Der
Absatz ging im wahrsten Sin
ne des Wortes rasant vor sich,
wie Schwanaus Bürgermeis
ter WolfgangBrucker als treu
er Marktbesucher erfreut
feststellte. Nach knapp drei
Stunden war der gesamte Hefe
zopfverkauft.

»Das zeigt, auf welch star
ke Identifikation unser Pro
jekt trifft«, freute sich Bernd
Hamm, Sprecher der Kirch
turm-Initiative. In Zahlen aus
gedrückt: Allein durch die
Zopf-Aktion flossen über 1200
Euro an SPendengeldern auf
das Initiativen-Konto. Da vor
wenigen Tagen eine weitere
Dachgaube (2800 Euro) beim
Teileverkauf an den Mann ge
bracht wurde, stieg das Spen
denbarometer auf über 142000
Euro an, Damit sind rund 45

Schwanau-Ottenheim. Die
Organisatoren des Ottenhei
mer Wintermarkts werben im
mer wieder gerne mit der »ganz
eigenen Atmosphäre« der Ver
anstaltung. Um es vorwegzu
nehmen: Auch in diesem Jahr
hat der Wintermarkt sämtliche
Erwartungen erfüllen können.
Beim Gang über die Marktmei
le, die von insgesamt 58 Stän
den gesäumt wurde, begegne
ten dem Besucher nicht nur
zahlreiche bekannte Gesichter.
Auch die vielfältigen Angebo
te und Attraktionen luden zum
Näherkommen und Bestaunen
ein. Dabei wurden nicht Iiur Marktbeschicker - darunter
Schwanauer Besucher, san- neben Privatpersonen auch lo
dern auch Gäste aus Friesen- kaIe Vereine und Institutionen.
heim, Neuried, Lahr,Offen- . Zu den diesjährigen Markt-
bl,lrgund dem Elsass begrüßt. besonderheiten zählte unter

. Von Adventskränzen bis zu anderem ein von Bäckermeis
selbst hergestellter Keramik, tel"Ulrich Hatt im Auftrag der
von edlen Likören und Honig Jnitiative »Historischer Kirch
bis hin zu selbst gestricktim So- /turm« hergestellter Hefezopf.
cken reichte das Sortiment der Auf Tischen, die auf einer Län-

VONTHORSTEN MÜHL

Der 17.Ottenheimer
Wintermarkt zog am
Samstag mit seinen
zahlreichen Attraktio
nen, darunter einem 60
Meter langen Hefezopf
der Kirchturm-Inifiative,
viele Besucher in die'

.Riedkommune.


