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AB FREITAG, 11. APRIL, 15 UHR
HARTHEIM, RATHAUSPLATZ ERÖFFNUNG FREITAGSMARKT IN HARTHEIM

Ab dem 11. April werden beim Freitagsmarkt wieder regionale Produkte auf dem Rathausplatz in Hartheim angeboten

Hartheim. An einem der letzten
Markttage im vergangenen Jahr
entschloss sich kurzfristig ein
neuer Anbieter, auch ab diesem
April jede Woche seine Produkte
auf dem Markt in Hartheim anzu-
bieten. Er hielt Wort und wird die-
ses Jahr mit seinem Stand dabei
sein – erstmalig am Freitag, 11.
April, ab 15 Uhr. Er bietet Oliven
und Antipasti an, außerdem wer-
den zwei weitere neue Anbieter in
diesem Jahr den Freitagsmarkt be-
reichern: An einem Stand werden
Käsespezialitäten aus Österreich
und Südtirol angeboten. Regiona-
les Gemüse, Hefegebäck und Brot
wird nun Ulrich Selinger aus Grez-
hausen anbieten, er ersetzt das An-
gebot von Bernhard Pfrengle, der
im vergangenen Jahr verabschiedet
wurde.

Anbieter und auch die Besucher
schätzen in Hartheim vor allem die
besondere Atmosphäre und die Ge-
selligkeit auf dem Platz vor dem
Rathaus.

Man kann hier zum Beispiel für
das Ostermenü aus dem Vollen
schöpfen. So lassen sich knackige
Salate als Vorspeise wählen, ange-
macht mit italienischen Ölen, fri-
schen Kräutern und mehr. Regiona-

Metzgerei Widmann mit herzhaf-
ten Grillwürsten und knusprigen
Pommes. Gegenüber werden fri-
sches Obst, Brot aus dem heimi-
schen Backofen, selbst gemachte
Marmelade sowie Eier feilgeboten.
Und natürlich darf auch das zarte
Gemüse in keinem Einkaufskorb
fehlen. Die Frauen der katho-
lischen Kirchengemeinde verwöh-

le und italienische Weine oder
spritzige Proseccos runden jedes
Essen ab. Aus Österreich und Süd-
tirol kommen Käsespezialitäten,
mit denen jedes Menü einen wun-
dervollen, delikaten Abschluss er-
hält.

Auf dem angestammten Platz
auf dem Marktplatz steht am Frei-
tag auch der Verkaufswagen der

nen die Besucher mit einem um-
fangreichen Kuchensortiment und
Kaffee.

Für die älteren Herrschaften wer-
den die bequemen Bänke mit den
Rückenlehnen aus dem Winter-
quartier herausgeholt, damit es
nicht an Gemütlichkeit mangelt
und man sich entspannt bei einem
Schwätzchen die Sonne aufs Ge-
sicht scheinen lassen kann.

Für die Eröffnung am Freitag, 11.
April, um 15 Uhr kann es sich jeder
Besucher auch auf einer der Bier-
bänkegemütlichmachen.Nachder
Eröffnungsansprache von Bürger-
meisterin Kathrin Schönberger
wird um 16 Uhr der Gewerbeverein
das gestiftete Fass Freibier anste-
chen. Pünktlich zum Marktstart
bietet die Metzgerei Widmann
selbstverständlich auch in diesem
Jahr ihre Spezialität, gefülltes Span-
ferkel, an, damit kann der 21. Frei-
tagsmarkt dann endlich beginnen.

AuchnachderEröffnungwerden
immer wieder örtliche Gruppen
den Freitagsmarkt mit einer Aktion
bereichern. So bietet die Jugend des
Roten Kreuzes am 30. Mai und am
25. Juli Kaffee und Kuchen an und
auch die Ministranten haben be-
reits eine Aktion angekündigt. (hei)

Beliebt ist bei der Eröffnung des Freitagsmarktes immer das gefüllte
Spanferkel. Foto: hei

Müllheim.Was haben eine Comedy-
Tour und eine waschechte
Rock’n’Roll-Produktion gemein-
sam? Nichts. Und genau deshalb
möchte Rüdiger Hoffmann auch et-
was ändern. In seinem neuen und
10. Liveprogramm „Aprikosenmar-
melade“ hat der „Entdecker der
Langsamkeit“ nämlich das Gefühl,
dass zu wenig Action in seinem Le-
ben ist. Aber: Der Comedian grenzt
sich ganz klar von seinen Kollegen
aus der Volksmusik ab. Bei ihm gibt
es keine Drogen und keinen Grup-
pensex. „Ich komme aus Pader-
born. Wenn ich ein bisschen
schummrige Puffatmosphäre ha-
ben will, dann fahre ich zur nächs-
ten Kreuzung und warte bis die Am-
pel auf rot springt.“
Comedian Rüdiger Hoffmann bleibt
auch diesmal seinem Stil treu. Cool
und dabei immer in einem für ihn

angemessenen Tempo nimmt er die
Zuhörer mit in seinenAlltag und sei-
ne fantasiereiche Gedankenwelt: ob
ein Wellnesswochenende mit sei-
ner Bekannten im Sauerland, seine
Erlebnisse als unfreiwilliger Bor-
dellbetreiber oder die Erfahrungen
mit einem Umzug in ein altes Bau-

ernhaus, welches natürlich noch
komplett renoviert werden muss.
Aber zum Glück hilft sein geliebter
Schwiegervater da gerne mit – ein
pensionierter Handwerker mit
einer Vorliebe für verstaubte Wort-
witze. Na dann, Apokalypse Bau!
Ach ja, es gibt auch Neues von Olaf
und Birte. Deren Ehe liegt endgültig
in Schutt und Asche, nachdem Rü-
diger netterweise als Paartherapeut
eingesprungen ist und sich von den
beiden zu einem Pärchenurlaub am
Steinhuder Meer hat einladen las-
sen. Comedy-Fans – so viel ist sicher
– können sich auf einen lustigen
Abend freuen. (RK)

Vorverkauf: Karten im Vorverkauf gibt
es unter der Tickethotline
07000/9966333, im Internet unter
www.karoevents.de und bei allen Re-
servix-Vorverkaufsstellen.

RüdigerHoffmann Foto: Veranstalter

Frühling lag in der Luft und zeitig
am Morgen vernahmen die Bürger
in dem sonst in sonntägliche
Morgenruhe getauchten Städtchen
Geräusche, die auf eine rege Be-
triebsamkeit der Geschäftsleute
schließen ließen. Das war auch gut
so, denn schon lange vor der offizi-

Einkaufen in entspannter Atmosphäre beim verkaufsoffenen Sonntag in Staufen

ell angekündigten Zeit kamen die
ersten Besucher und schlenderten
durch den Ort. Munter und voller
Heiterkeit ging das so weiter: ge-
mächliches Bummeln, neugieriges
Schauen, Treffen mit Bekannten
und Freunden, gemütliches Sitzen
bei einer Erfrischung, bei Kuchen
und Kaffee oder auch herzhafteren
Köstlichkeiten und zielstrebiges
Kaufen wechselten einander ab.

Bei der Frage nach dem richtigen
Outfit für die Saison erhielten alle,
die daran Interesse hatten große
Unterstützung. Ein Laufsteg auf
dem Marktplatz diente dazu, die
neueste Mode und das dazu pas-
sende Zubehör wie Taschen, Schu-
he, Sonnenbrillen, Schals und
Schmuck zu präsentieren, natür-
lich mit dem Hinweis auf das jewei-
lige Geschäft, wo es die Waren zu
erwerben gibt. Der Spaßfaktor und
eine äußerst nützliche Dienstleis-
tung verbanden sich praktischer-
weise miteinander und der eine

Staufen. Am ersten Sonntag im
April hatten die Gewerbetreiben-
den – wie jedes Jahr um diese Zeit
- unter demMotto „Blühendes
StaufenmitModemeile“ zu einem
Einkaufsbummel in die Altstadt
eingeladen. Tausende waren der
Einladung gefolgt und bevölker-
ten zwischen 13 Uhr und 18 Uhr
die Gassen, Straßen und Plätze
der Stadt. Die milden Temperatu-
ren und der blaue Himmel trugen
dazu bei, dass der Lust- und
Launepegel enorm anstiegen.

oder die andere wird froh gewesen
sein für die umfassenden Ratschlä-
ge und Ideen in Sachen Mode, die
im übrigen von fröhlichen und at-
traktiven weiblichen und männli-
chen Models selbstbewusst zur
Schau gestellt wurde. Alle, die das
Glück hatten dabei gewesen zu
sein, wissen spätestens ab diesem
Zeitpunkt darüber Bescheid, dass
sich ein Einkaufsbummel in Stau-
fen immer lohnt.

Heide Marie Garthe

Viel los war am Sonntag in der Staufener Innenstadt. Fotos: hmg

Die aktuellen Modetrends wurden
bei den Modenschauen präsentiert.

Staufen. Die Bürgerinitiative
Münstertalbahn (B.I.M.) bewertet
die Behandlung des Themas Lärm-
belastung durch die Münstertal-
bahn bei der Bürgerversammlung in
Staufen insgesamt positiv. Die B.I.M.
hatte mehr Transparenz beim weite-
ren Vorgehen Staufens in Sachen

Bahnlärm angemahnt. Da noch
nicht klar sei, ob das Hauptproblem,
die Rollgeräusche und die Erschüt-
terungen bei der SWEG und den Be-
hörden wahrgenommen werde, be-
antragte sie eine Teilnahme von
B.I.M. und der Interessengemein-
schaft 2020 (IG 2020) beim Behör-

dentermin, den Benitz angekündigt
hatte. Zuvor soll Benitz zufolge ein
Treffen der Bürgermeister von Stau-
fen, Münstertal und Bad Krozingen
mit der SWEG stattfinden. Ferner
setzte sich die Bürgerinitiative für
einen „runden Tisch“ mit allen Be-
teiligten ein. (RK)

Zeit des beliebten Freitagsmarktes beginnt

„Hallo erstmal“ und dann „Aprikosenmarmelade“

Einkaufen und Genießen

Bürgerinitiative mahnt mehr Transparenz in Sachen Bahnlärm an

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. 
Ihre Fleischerei Wolfgang Widmann und Mitarbeiter.

Ab 16.00 Uhr 

gibt es bei uns 

am Stand 

leckeres Spanferkel

Ihr Fachgeschäft am Ort
Ihre Fleischerei

...weil es mir wert ist

HARDT-APOTHEKE
Heidemarie Jeras

Fachapothekerin
für Offizinpharmazie

Schwarzwaldstraße 16a 
79258 Hartheim
Öffnungszeiten: 
Mo.-Sa. 8.30 - 12.30 Uhr
Mo.-Fr. 14.30 - 19.00 Uhr 
Mittwoch Nachmittag geöffnet.

Telefon 0 76 33 / 13 35 5
Telefax 0 76 33 / 16 04 76
e-mail mail@hardt-apotheke.info 
www.hardt-apotheke.info

RÜD I G ER HO F FMANN
Samstag, 10. Mai, 20 Uhr

Besitzer
Linien

Besitzer
Linien


