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• tor mit seinem Krabbelsack,
die Verlosung einer Weih
nachtsgans und weitere Spen
den von Ottenheimer Unter
nehmern.

Metzgermeister Walter Erb (links)und sein Geselle Markus Ruf
beim Anschnittder Wurst Foto: Weide

einem schönen Spendenbe
trag rechnen. Sie kommt zu
sammen durch mehrere als
Schneemänner gestalteten
Spendenboxen, den Esel Vik·

'J
such. Die Fleischwurst hat
wahrscheinlich ihr Übrtges
dazu getan" ,

Nach einem Trompetenso
lo, gespielt von Franziska
Obergföll, eröffnete pünktlich
um 14Uhr Ortsvorsteher Erik
Weide den Markt. Er lobte das
traditionell hochwertige An
gebot und die Kreativität, die
dahinter stecken würde. Sein
besonderer' Dank galt Silke
Weber und Eberhard Maurer,
ohne die es den Markt nicht

_mehr gäbe. Aber auch dem
Bauhof der Gemeinde, der
Feuerwehr, den Anwohnern,
die Strom und Wasser zur Ver
fugung stellten, und denen,
die mit ·Tieren für den Strei
'chelzoo beigetragen hatten,
galt sein Dank.

Aber nicht nur die Initiative
Wiederaufbau des histori
schen Kirchturms konnte ihr 
Spendenkonto durch den Ver
kauf der Fleischwurst erhö
hen, sondern auch der Kinder
hospitzdienst des Malteser
Hilfsdienst Freiburg darf mit

-Veranstalter spricht von
einem Rekordbesuch

Die vielen bunten Lichter der
weihnachtlich geschmückten
Stände, das zur Adventszeit
passende, aus Eigenproduk
tion stammende Angebot, der
Geruch von Glühwein, Geba
ckenem und Gegrillten, hat
ten auch· in diesem Jahr wie
der viel Besucher von nah und
fern nach Ottenheim gelockt.
Der Veranstalter sprach sogar
von einem neuen Rekordbe-

zweieinhalb Stunden -'nicht
viel länger.

Trotzdem war es für viele
Besucher; die erst zu einer
späteren Stunde auf den
Markt kamen, unfassbar, dass
es für die Fle'ischwurstzu spät
war. Allerdings hatten sie des
h.db nicht weniger Freude an
der typischen Atmosphäre,
die diese Märkte in der vor
weihnachtlichen Zeit aus
strahlen.
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In nur zWeieinhalb Stunden hat W~lter 'Erb 80 Meter Fleischwurst für ein.en guten Zweck unter die Leute gebracht
1 •
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OttenheirTl. Die Wurst-ging
weg wie warme Semmeln:
80 Meter Fleischwurst hat'

Metzgermeister Walter Erb
beim Wintermarkt in Ot
tenheim in nur zweieinhalb
Stunden verkauft. Der Erlös
wird für den WiederaufbaU
des historischen Kirchturms
verwendet.

Nach den Erfahrungen des
vergangenen Jahres, wo man
innerhalb von zwei Stunden
einen 60 Meter langen Hefe
kranz an gleicher Stelle ver
kaufte, hatte Metzgermeister
Walter Erb die von ihm ge
spendete Fleischwurst vor
sorglich nochmals um 20 Me
ter verlängert. Diese Maßnah
me erwies sich als richtig,
denn fiir den Verkauf der nun-
mehr 80 Meter langen Fleisch
wurst auf dem Ottenheimer
Wintermarkt benötigte er mit

Wurstverkauf am laufenden Band
............................................. ~..", " .


