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– Nachlese

Am vergangenen Sonntag fand der 31. Herbstmarkt in 
der Rathaus- / Bamberger Straße (Teilstück) und auf dem 
tegut-Parkplatz statt. Bei herbstlichen Wetter mit vielen 
Wolken, teilweise stürmischen Wind und vereinzelt etwas 
Sonnenschein sowie Temperaturen um 
12 Grad kamen die Besucher wieder in Strömen aus Nah 
und Fern zum Herbstmarkt in das Ortszentrum. Auch 
an den Auto-Kennzeichen lässt sich herleiten, dass die 
Hirschaider Markttage nach wie vor ein wahrer Besucher-
magnet sind und Besucher bis weit über die Landkreis- 
bzw. Bezirksgrenzen hinaus bis aus Unter- und auch Mit-
telfranken kommen. 
Über 100 Fieranten boten Artikel rund um Haushalt, Gar-
ten, Basteln, Bekleidung und Schmuck sowie Obst und 
Gestecke an. Aus unserer slowenischen Partnergemeinde 
Ivančna  Gorica war wieder dabei ein Team um Metzger-
meister Miha Maver mit seinen Wurst- und Fleischspeziali-
täten und war ein belebendes Element auf der diesjährigen 
Marktfläche. Die Marktstände waren sehr gut frequentiert, 
auch alle Geschäfte an der Marktmeile, ebenso die beiden 
Einkaufszentren (netto und Drogeriemarkt Müller) in der 
Ortsmitte. Daneben beteiligten sich auch wieder viele Ge-
schäfte im Gewerbegebiet Süd am verkaufsoffenen Sonntag. 
Sehr gut angenommen wurde auch das umfangreiche Rah-
menprogramm: der Bücherflohmarkt in der Gemeinde-
bücherei, der Kinderflohmarkt auf dem tegut-Parkplatz 
und der Stand des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) – 
Bereitschaftsjugend Hirschaid- mit dem Luftballon-Weit-

fliegen. Großen Zuspruch fand auch das Platzkonzert des 
Blas orchesters „Hirschaider Blech“ unter Leitung von Hel-
mut Weininger.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieser 
Veranstaltung beigetragen haben, insbesondere:
•  den gemeindlichen Bauhof-Mitarbeitern, vor allem 

Bernhard Winkler und Markus Batz für die vielen ver-
antwortungsvollen Arbeiten im Vorfeld, während und 
nach dem Markttag (Beschilderungen, Absperrungen 
usw.)

•  dem Unternehmen „tegut“ mit der Filialleiterin Frau 
Wilhelm für die Zusage und Nutzung der Parkfläche als 
erweiterte Marktfläche und für den großen Kinderfloh-
markt

•  dem Blasorchester „Hirschaider Blech“ mit Helmut 
Weininger für die musikalische Umrahmung

und
•  den an die Marktfläche angrenzenden Anwohnern in 

der Rathaus- und Bamberger Straße (Teilstück) für das 
gezeigte Verständnis.

MARKT HIRSCHAID


