Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Dienstag, 15. September 2009

Mainhäuser Wochenmarkt eröffnet

Ab sofort jeden Freitag ein Angebot am Alten Rathaus
Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Brot, Honig, Blumen und Wein zog am letzten Freitag viele Mainhäuser auf den
Hans-Thiel-Platz, am alten Rathaus in Zellhausen.
{images}„Der Wochenmarkt ist eine Belebung unserer Gemeinde", erklärt Bürgermeisterin Disser, „Ein Ort zum
Einkaufen, ein Treffpunkt für Alt und Jung und zur Kommunikation." Sehr erfreut zeigten sich die Verwaltungschefin
und der Vorsitzende des Gewerbevereins, Peter Dievernich, über das große Interesse der Mainhäuser und gaben
der Hoffnung Ausdruck, dass dieses Interesse auch weiter anhält.
Die ersten Pläne für einen solchen Wochenmarkt entstanden bereits im Sommer 2005. Eine damals durchgeführte
Umfrage ergab, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Markt begrüßen würden. „Allerdings waren die örtlichen
Einzelhändler sehr skeptisch." Nach verschiedenen Überlegungen wurde das Thema im Frühjahr dieses Jahres
erneut aufgegriffen. Für die vorbereitenden Planungen fand sich ein Team aus Vertretern des Gewerbevereins und
der Bürgermeisterin zusammen. Eine große Unterstützung fand das Team in dem ortsansässigen Obst- und
Gemüsehändler Jürgen Wagner. „Ohne seine Hilfe wären wir heute noch nicht so weit. Er kennt viele
Marktbeschicker und machte die erforderlichen Kontakte klar."{images2}
Peter Dievernich und der Gewerbeverein sprachen in den letzten Wochen auch viele Mainhäuser Einzelhändler an,
mit dem Erfolg, dass allein drei heimischen Unternehmen ihre Waren auf dem Wochenmarkt anbieten.
„Noch ist der Wochenmarkt in der Testphase", erklärten die Bürgermeisterin und der Gewerbevereinsvorsitzende
einhellig optimistisch, „sicherlich fehlt noch das eine oder andere und sicher kann man noch einiges verbessern,
aber der Anfang ist gemacht." Für Anregungen sind beide Initiatoren sehr dankbar, was bereits bei der Eröffnung
feststellbar war. Dort stellten einige Kunden fest, dass ein Käsestand noch eine weitere Bereicherung des Marktes
wäre. Gesagt, getan, in der nächsten Woche wird das Angebot um frischen Käse ergänzt.
Der Mainhäuser Wochenmarkt bietet den Kunden ab sofort jeden Freitag, von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, frische
Waren an und hofft weiterhin auf viel Interesse.
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