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Esel, Engel und Würstchenkette
Ottenheimer hatten sich für den bunten Wintermarkt eine besondere Überraschung ausgedacht

Für Heiterkeit sorg~e die 80 Meter .Iange Wurstkette, die von einem Kran auf den Ottenheimer
WIntermarkt hinunterbaumelte. - Foto: Thorsten Mühl

Der 18. Ott,enbeimer .
Wintermarkt hat sich
am Samstag als einer der
schönsten seiner Art in
den vergangenen Jahren
erwiesen. 60 Stände
trugen zur großen Viel
falt bei, Höhep:unkt war
der rekordverdächtige
Verkaufvori 80 Metern
Fleischwurst.

VONTHORSTEN'MÜHL

Schwanau-Ottenheim ..
Im größten Schwanauer Orts
teil wird im Laufe eines Jahres
mancher Anlass groß geschrie
ben. Wenn der November zu
Ende geht, weiß jeder, dass der
Wintermarkt bevorsteht. Am
Samstag fand der Markt zum
18. Mal statt und unterstrich
einmal mehr, dass er im Ried
konkurrenzlos ist. Mit so Stän
den zieht sich,das bunte Ge
schehen durch den Ortskern,
an der Michaelskirche und am
Rathaus vorbei: Sehen und Ge
sehen-Werden im feierlichen
Lichterglanz, das Ganze in ei
ner besonderen Atmosphäre
bis in die späten Abendstunden
hinein.
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Silke Weber vom Organisa
tionsteam zeigte sich 'angetan
vom bunten Geschehen. »Den
Reiz des Marktes macht die Mi
schung aus«, erklärt sie im Ge
spräch mit dem LAHRERANZEI
GER.Vereine, Institutionen und
Gruppen seien ebenso vertre
ten wie Privatpersonen, die mit
vorwiegend selbst Hergestell
tem oder aus Waren aus Eigen
produktion in 'der' Vorweih
nachtszeit zusammenkommen.

\ Ganz gleich, ob Weihnachtsge-

stecke, selbst gestrickte Socken
oder Honig aus eigener Herstel
lung - 'all das hat seinen festen
Platz beim Wintermarkt.

Eine der Hauptattrakti9nen
bildete erneut die Aktion der
Initiative »Historischer Kirch
turm«. Wo im 'yergangenen
Jahr 60 Meter Hefezopf reißen
den Absatz fanden, waren es in'
diesem Jahr 80 Meter Fleisch
wurst aus der Produktion von
Metzgermeister Walter Erb.
Spektakulär wurden die Würs
te an einem Kran aufgehängt
und in nur zweieinhalb Stun
den komplett unter die Leute

. gebracht.

»Unglaubliche Resonanz«
»Eine unglaubliche Reso

nanz. Wir köimen den Unter
stützern gar nicht genug dan
ken«, so Initiativen-Sprecher
Bernd Hamm beeindruckt.
Überraschen durfte den Beob
achter die Unterstützung sei
tens der Ottenheimer nicht.
Angesprochen auf die beson-

dere Atmosphäre des Marktes
war am Samstag immer wieder
zu vernehmen: »S'isch halt Od
ne, bei uns geht immer was.«

Daneben fielen aber auch
zahlreiche andere Stände und
Attraktionen ins Auge. Beim
Kinderkarussell, Ponyrei
ten und dem Streichelzoo im
Rathaushof hatten die kleins
ten Besucher ihren Spaß. Esel
»Victor« war, bepackt nüt ei
nem Krabbelsack, unterwegs.
Dessen Erlös, ebenso wie der·~.Vom WintermaJltt finden

Sie weitere Bilder ab 11 Ubr unter

•••• www.baden-onJine.de

jenige der Schneemann-Spen
denboxen und der Verlosung
einer Gans, die Yannick Kirs
ten gewann, wurde ,zugunsten
eines Kinderhospizes gespen
det. »Aktionen für einen sozi
alen Zweck soll es auch in den
kommenden Jahren weiterhin

geben«, kündigte Silke Weber
an.

Eröffnet worden war das
lebendige Marktgeschehen
durch Ottenheims Ortsvorste
her Erik Weide gegen 14 Uhr.
Musikalisch untermalt von

'Trompetenspielerin Franziska
Obergföll begrüßte Weide die
Gäste und bedankte sich bei al
len Marktbeschickern, den Or
ganisatoren und Helfern für
die im Vorfeld einmal mehr ge
leistete Vorbereitungsarbeit. .

In den späteren Abendstu
ben war auf der Hauptgasse
zwischen den Ständen kaum
noch ein Durchkommen mög
lich. In der Michaelskirche
wurde zu verschiedenen Kon
zerten eingeladen, ein, hoher
WOhlfühlfaktor spiegelte sich
auf den Gesichtern der Gäs
te aus naher und ferner Um
gebung. »Dieses Miteinander
und familiäre Beisammensein
ist einmalig, das gibt's nur bei
uns«, meinte »Marktmeister«
Eberhard Maurer.


