
Vom Landwirt nebenan direkt
frisch auf den Tisch
Regional einkaufen: An über 120 Marktständen werden heimische &
landwirtschaftliche Produkte angeboten/Shoppen bis 20 Uhr

sp

Die Theken der Marktstände sind mit heimischen
Leckereien prall gefüllt, die kunterbunten Farben des
Frühlings leuchten in ihrer schönsten Pracht und die
zahlreichen Marktleute bieten beim Acherner

Von frisch gebackenem Brot über Obst bis hin zu Säften und vielem mehr reicht das große
Angebot auf dem 51. Acherner Bauernmarkt.
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Bauernmarkt am Samstag, 19. März, alles, was das
kulinarische Herz begehrt.

Denn der Frühling beginnt im schönen Achern und „Der
Bauermarkt – das Original“ ist in Kombination mit der
langen Öffnungszeit der Fachgeschäfte von „Achern aktiv“
einmalig in der Region und ein Markenzeichen der
Werbegemeinschaft um Monika Ross, die den beliebten
Bauernmarkt in Kooperation mit Marktleuten,
Landwirten und Gartenbaubetrieben veranstaltet. Der
Bauernmarkt ist von 8 bis 19 Uhr geöffnet, die
Fachgeschäfte von „Achern aktiv“ bieten Einkaufen bis 20
Uhr.

Gemütlicher bummel durchs stadtzentrum

Mit dem 51. „Acherner Bauernmarkt – Das Original“ und
der extra langen Einkaufszeit unterbreitet die
Werbegemeinschaft den Besuchern aus der gesamten
Region und dem Elsass einen einmaligen Service: Zum
Start in den Frühling kann man mit der ganzen Familie
einen gemütlichen Bummel im Einkaufszentrum Achern
unternehmen, entlang der über 120 Marktstände
bummeln und aus einer großen Vielfalt heimischer
Erzeugnisse und landwirtschaftlicher Produkte
auswählen.

Kuchenverkauf für guten zweck

Bei einem der vielfältigen kulinarischen Angebote kann
man sich sicher einen schönen Tag gönnen. Das
Marktgelände reicht vom Klauskirchel über den
Marktplatz und entlang der Hauptstraße bis zum Hotel



Sonne Eintracht. Es gibt auch Angebote rund um Spiel
und Spaß für Kinder.

Leckeren Kuchen genießen, anderen eine Freude machen
und Geld spenden – all das können die Besucher des
Bauernmarktes ab 9.30 Uhr, nachdem Oberbürgermeister
Klaus Muttach und die „Marktmeister“ Sandra Vierthaler
und Eberhard Dinger einen 35 Meter langen Hefezopf für
einen guten Zweck angeschnitten haben. Der
Riesenkuchen wird nach gutem, altem Brauch von „Peter’s
gute Backstube“ bereitgestellt und die Stücke werden zu
100 Prozent für einen sozialen Zweck verkauft. Der Erlös
geht wie in den Vorjahren an die Acherner Werkstatt der
Lebenshilfe. Der Kuchenanschnitt und die
Markteröffnung finden im Bereich von Hauptstraße und
Einmündung der Allerheiligenstraße statt.

Frische Erzeugnisse aus der Region, Kreatives für Haus
und Garten, hübsche Dekorationen für den Frühling – die
Angebotspalette ist vielfältig und die Besucher dürfen sich
bei ihrem Marktbummel auf ein richtig tolles Sortiment
freuen. Die Stände sind prall gefüllt und die Marktleute
bieten allerlei Gaumenfreuden.

Spezialitäten aus dem elsass

Von Backwaren über Obst, Gemüse und Eingemachtes bis
hin zu Wildprodukten sowie Wurst, Brot, Käse und vieles
mehr reicht das Warenangebot auf dem Bauernmarkt.
Wichtig für die Kunden ist, dass sie direkt mit den
Erzeugern sprechen können und aus erster Hand
erfahren, wo Wurst, Käse oder Eier herkommen, wie Brot
gebacken wird oder wo Obst und Gemüse wachsen.



Kräuter, Nudeln, selbstgemachte Marmelade und Honig,
Liköre oder spezielle „Wässerle“ bereichern das Sortiment
und lassen keine Wünsche offen.

Auch Besonderheiten wie Bergkäse aus dem Elsass werden
angeboten, nicht zu vergessen heimisches Obst und
Gemüse aus Bio-Anbau und andere Köstlichkeiten von
Mutter Natur. Garniert wird das Ganze durch Pflanzen,
Blumen und Gestecke, denn auch die liebevoll dekorierten
Marktstände stehen ganz im Zeichen des farbenfrohen
Frühlings und des nahenden Osterfestes.


