Vereinsnachrichten

Vereine der Gemeinde Mainhausen, Dienstag, 16. August 2016

Zwei „Neue“ auf dem Wochenmarkt
Wenn am Freitagmittag so allmählich der Wochenendmodus eingeschaltet wird, beginnt auf dem Hans-Thiel-Platz
in Zellhausen, dass zweite Herz von Mainhausen zu schlagen. Im Schatten des Alten Rathaus und der
Lindenbäume schlagen die Marktbeschicker ihre Marktstände auf. Von den vielfältigen und frischen
Warenangebot angezogen beginnt das Markttreiben mit den Kunden und es die Zeit, die neusten Geschichten und
Begebenheiten in lockerer Runde auszutauschen. Stolz sind die Marktbeschicker und der Gewerbeverein
Mainhausen, dass zwei „neue“ Marktbeschicker den Wochenmarkt mit den ihren angebotenen Naturprodukten
bereichern.

Aus Bienenstöcken, die in der Gemarkung Mainhausen aufgestellt sind, stammt der Bienenhonig vom Imker
Jürgen Kuhn aus der Sudetensiedlung (Zellhausen). Der goldfarbende Honig enthält neben Frucht- und
Traubenzucker zahlreiche Vitamine und Mineralien. Es ist ein Naturprodukt mit heilender und gesundheitlicher
Wirkung. Neben verschiedenen Geschmacksarten von Honig werden am Stand, der von Frau Kuhn betreut wird,
werden auch honigabhängige Produkte angeboten. Auch wenn der Sommer in diesem Jahr verhalten war, kann
man am Stand vom Imker Kuhn das Produkt „Sommerblüte“ kaufen um den Sommer wenigsten zu schmecken.
Besuchen Sie den Stand und erfahren mehr über Honig und unterstützen damit auch den Wochenmarkt.
Senf findet man in allen Haushalten. Auf dem Wochenmarkt in Zellhausen werden Senfspezialitäten und Gewürze
der unterschiedlichen Arten und Geschmackrichtungen angeboten. Gerne wird der Kunde über die große Auswahl
und den Gebrauch bei z. B. Steak, Fisch und Käse beraten. Senf ist ebenfalls ein Naturprodukt und wird vom
„Laden ohne Namen“ von der historischen Senfmühle aus Monschau, sowie der alten Senfmühle aus Terhorst
bezogen. Auch die Senfspezialitäten der „Reute Mühle“ werden in Zellhausen angeboten und eine
Geschenkspackung, oder ein Glas Senf eignen sich gut als Mitbringsel beim Besuch von Freunden und
Verwandten. Hier am Stand wird auch exklusiv die „Chimchurri-Stange“, eine Knusperstange aus Roggen- und
Weizenmehl, angeboten.
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Auf dem Wochenmarkt am Alten Rathaus in Zellhausen, einer der schönsten Wochenmärkte im Kreisgebiet
Offenbach, werden die Kunden persönlich begrüßt und freundlich beraten, Freitags, in der Zeit von 14.00 bis 18.00
Uhr.
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