Diesen Samstag, 16.6., ist wieder „Schmankerl MARKT“ in Orth
Und wie sich schon seit dem Beginn dieser Marktsaison gezeigt hat,
wird unser "Ausweich Quartier" der Marktplatz rund um die
Mariensäule, nun zu klein.
Von Haus aus ist in den Verträgen mit den zuständigen Stellen in der
Landesregierung ja bereits unser Kirchenplatz als Marktplatz
definiert.
Weil aber die Renovierung damals bevorstand, wurde der Platz um
die Mariensäule als Marktplatz bestimmt.
Das hat sich bewährt und ich denke, dabei sollten es auch bleiben.
Nur einige wenige, besonders ausgewählte Stände, werden wir am
Kirchenplatz in Zukunft unterbringen.
Dazu gehört der Stand von Herrn Begendi, mit den wunderschönen
Blumen und dem frischen Gemüse. Er braucht, um uns auch Mittags
noch frische Ware anbieten zu können, einen schattigen Platz. Das
wird in der Parkbucht am Kirchenplatz sein. Ich glaube, die
Blumenpracht, die er uns jedes mal mitbringt, wird dort besonders gut
zur Geltung kommen und die Schönheit unseres Kirchenplatz noch
unterstreichen.
Der Stand von Frau Martinkovich aus Leopoldsdorf, die neben ihren
selbst gemachten Mehlspeisen auch wunderschöne sakrale
Gegenstände, Taufkerzen in Handarbeit gefertigt, Billets zur
Erstkommunion oder Firmung, sakrale Bilder und andere
kunsthandwerkliche Gegenstände anbietet, wird in Zukunft immer
wieder am Kirchenplatz anzutreffen sein.
Auch das kleine Tischerl von Lisbeth Rundstuck, die uns mit Fair
Trade Produkten versorgt, ihr Erdäpfelgewürz ist im Moment so
beliebt, dass man früh dran sein muss, um noch eines zu erwischen,
wird am Kirchenplatz zu finden sein.
Von Zeit zu Zeit, je nach Platzbedarf, muss vielleicht auch noch ein

anderer Standler seinen Stand am Kirchenplatz aufstellen.
Ich glaube, und mit mir das gesamte Schmankerl MARKT Team, dass
diese Belebung unseres Zentrums, die an 2 Samstagen des Monats,
insgesamt in einem Ausmaß von 12 Stunden (!!) ein ganz wichtiger
Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist in unser aller Interesse,
unser Zentrum zu beleben und alles zu unternehmen um die Situation
auch an den 28 "Nicht Markttagen" des Monats zu verbessern.
Unser Schmankerl MARKT ist eine Veranstaltung der
Marktgemeinde Orth um unser Zentrum im Rahmen unserer
Möglichkeiten als Marktgemeinde, zu beleben.
Es ist nicht, wie manche meinen, eine Vereinsveranstaltung oder einer
Partei zugehörig.
Ich hoffe deshalb in Zukunft noch mehr OrtherInnen bei unserem
Markt begrüssen zu dürfen und damit unserem Zentrum wieder etwas
mehr Belebung zu sichern.
💖 lichst
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