Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Freitag, 5. Oktober 2012

Wochenmarkt feiert Geburtstag
Fast ist es untergegangen, oder in Vergessenheit geraten: Der Wochenmarkt am Alten Rathaus Zellhausen in
Mainhausen besteht nun seit 3 Jahren. Freitags, wenn die Absperrpoller ihren Standplatz räumen und das rote
Flatterband im Wind hin und her sich wiegt, dann ist Wochenmarkt. Der friedliche Platz ums Alte Rathaus wird
lebendig. Der Fischwagen hält seinen Einzug am Morgen und die ersten frühaufstehenden Käufer kommen
schnell. Vor der eigentlichen Eröffnung am frühen Mittag kommen die Marktbeschicker und beginnen mit
Aufbauarbeiten der Marktstände und präsentieren ihr buntes Warenangebot. Die Angebote von frischem Gemüse
und Obst lockt und duftet. Zwischendurch kommen schon die ersten Käufer, werden freundlich begrüßt und
bedient. Das Miteinander der Marktbeschicker ist herzlich. Wenn über den Markt ein „Buongiorno“ ertönt dann ist
Antonio da, der Italiener. Der Markt wird europäisch. Alles auf dem Markt hat seine Struktur, der Weinstand neben
den Waffeln, und die ersten Käufer warten auf den rollenden Marktmetzger. Global wird der Wochenmarkt
Mainhausen durch das Angebot der südafrikanischen Weine am Weinstand. Im 14tägigen Rhythmus gesellen sich
Käse- und Honigstand dazu, so hat alles seine Ordnung. Pünktlich um 14,00 Uhr ist meistens alles fertig. Da die
Marktbeschicker sich kennen, werden Begebenheiten untereinander ausgetauscht. Die Kunden kommen. Einzeln,
Familie mit Kind, in kleinen Gruppen schlendern sie über den Markt, stehen hier und da zum Einkauf. Aufmerksam
sind die Marktbeschicker, freundliche Worte werden gewechselt. sowie beratende Bedienung. Wenn notwendig,
wird der gefüllte Einkaufskorb auch zum Auto getragen. Am Weinstand fangen die ersten Diskussionen über
Weltfragen und Fußball an. Überall spürt man Wochenendlaune und Freude. Am Abend, die letzten Kunden
kommen noch schnell, die mühsam aufgebauten Stände werden wieder entfernt. Ein freundliches „Tschüss, bis
nächste Woche“ und der Marktplatz wird ruhig, die Poller stehen wieder wie Wachposten an ihrem Platz.
Freuen wir uns gemeinsam mit den Machern auf das vierte Jahr „Wochenmarkt Mainhausen“ und wünschen den
Marktbeschickern viele treue und neue Kunden aus Mainhausen. Glückwunsch Wochenmarkt!
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