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Winte rmarkt lo ckte B e sucher an
Ottenheim: 19. Auflage war ein Erfolg / Wurst der Initiatiue »Kirchturm« war in zwei Stunden weg

Der 19. Ottenheimer
Wintermarkt liefente
jede Menge irositive
Schlaglichtei. Unter
anderem verkaufte die
Initiative »»Historischer
Kirchturm« in zwei"Stun-
den 120 Meter Fleisch-
wurst und steigerte so
ihr Spendenkonto auf
über 200000 Euro.

VoN TnonsrpN Münr,

Schwanau-Ottenheim.
Einmal jährlich wird in Otten-
heim zum Wintermarkt gela-
den. Entlang der Kirchstraße
erstreckt sich die Marktmei-
le mit diesmal satten 62 Ver-
kaufsständen, deren Passie-
ren mit zunehmendem Fortlauf
des Samstagnachmittags im-
mer schwieriger wurde. Wie ge-
wohnt, beteiligten sich Vereine,
Organisationen und Privatan-
bieter, wobei selbstgefertigte
Ware, von Gestricktemüber De-
koartikel bis hin zum Honig aus
eigener Produktisn, eine bun-
ter Mischung ergaben. All das
macht den speziellen Charme
des Markts aus. Ebenso wie der
abendliehe Lichterglanz, »gera-
de dann zieht es nochmals vie-
le Besucher hierher, es ist ganz
anders als am Nachmittag«,
weiß Silke Weber (Orgateam).

»»fmmer ist etwas los«
Sehen, Gesehen-werden,

Schlendern, Kommunizieren,
die entspannte Ried-Atmosphä-
re genießen - all dies zeichnet
das vorweihnachtliche Flair
aus. Nicht nur Schwanauer,
auch Besucher aus den Nach-
barkommunen, aus Offenburg,
Lahr, Baden-Baden und sogar
Niederbayern zog der Winter-
markt an. »Es ist Jahr für Jahr
eine Ereude, vielfältigste Be-
gegnungen auf dem Markt zu
erleben Immer ist etwas los,

lnteressiert nahmen dle Besucher dle vlelfältlgen Angebote auf dem Ottenhelmer Weihnachts.
markt am Sanistagln Augenschein.

aber jedes Mal wieder anders.
Das macht es aufregend und in-
teressant«, fasste »Marktmeis-
ter« Eberhard Maurer seine
Eindrücke zusammen.

Das Orgateam hatte sich
wieder einige Aktionen über-
legt. Kinderkarussell, Pony-
reiten und Kutschfahrten mit
Siegfried Häß gehören längst
zu den Klassikern. Daneben
gaben im Laufe des Abends
Frank und Saskia Spengler in
der Michaelskirche ein Orgel-
konzert. Theater-AG und Chor
der Bärbel-von-Ottenheim-
Schule führten ein weihnacht-
liches Stück auf. Die Aufmerk-
samkeit zog auch EseI »Victor«
auf sich, der, bepackt mit einem
Krabbelsack, immer wieder die
Meile auf- und abmarschierte.
Wer Kunst bevorzugte, fand im
eigens geöffneten Schwanauer

Rathaus Gelegenheit. Fotograf
Peter Kees stand Besuchern
seiner Ausstellung »für Fragen
und Informationen zur Verfü-
gung.

Eine zentrale Attraktion
stellte die Aktion der Initiäti-
ve »Historischer Kirchturm«
dar. Wie schon 201"2 wurde in
Kooperation mit der örtlichen
Metzgerei Erb Fleischwurst
zum Verkauf angeboten. Al-
lerdings: Naeh 60 Metern im
Vorjahr standen diesmal 120
Meter (angelehnt an die dop-
pelte Höhe des wiederherzu-
stellenden Spitzturms der Mi:
chaelskirche) zur Verfügung.
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der enormen Untersttitzung
der Besucher nochmal einen
draufsetzen können«, freute
sich Sprecher Bernd Hamm.
Ebenso wurde das Spenden-
konto der Initiative über die
Marke von 200000 Euro ge-
pusht. »Das war unser nächs-
ter Meilenstein«, so Hamm.

Abgesehen vom kalten
Wind, der den Besuchern um
die Ohren pfiff, konnten die
Organisatoren einen hervorra-
genden Wintermarkt bilanzie-
ren. »Es war ein erfolgreicher
wie erfüllender Tag«, schloss
Silke Weber.

Wie sich zeigte, hätte die Initi- lt^l Elno Bildetgalorle zu dlosQm
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