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Regionale Produkte am Herbstmarkt
Treffpunkt Dorfplatz – Lebensqualität durch kurze Wege
Fridolfing (aig). Bereits zum
15. Mal lädt der Dorfplatz am
Samstag, 28. September, ein
zum herbstlichen „Tag der Regionen“. Das Thema in diesem
Jahr lautet „Aus der Region, für
die Region – schöne Welt der
kurzen Wege“. In Zusammenarbeit mit der Fridolfinger Agenda
21 findet am 28. September von
8 bis 12 Uhr der herbstliche
Bauernmarkt statt.
Der Markt mit seinem bunten
Treiben auf dem Dorfplatz hat
sich inzwischen schon zu einem
festen Termin im Jahreskreis
entwickelt. Frische Produkte aus
der Region, gesunde Ernährung
und Esskultur, Integration und
soziales Miteinander, Kunsthandwerk, sanfter Tourismus
und nachhaltige Mobilität – all
diese Themen finden sich an den
zahlreichen Verkaufs- und Infoständen.
Auf kurzem Weg findet der
Besucher einen ganzen Reigen
kulinarischer Produkte aus der
Region. Die Palette reicht von
Fleischwaren über Gemüse und
Obst, Eier, Brot und Backwaren,
hausgemachte Marmeladen und
Gelees, Bio-Ziegenkäse, Zuckermais, hausgemachte Nudeln,
wohlschmeckende Wildkräuterprodukte bis hin zu Kartoffeln

Früh übt sich, wer eine gute Marktfrau werden will, und verkauft
schon mal Papas Zuckermais und Freilandeier auf dem Fridolfinger Bauernmarkt.
Foto: Anna Aigner
zum Einlagern und Schmalzgebackenem der Bäuerinnen. Mit
von der Partie sind diesmal auch
wieder die Fische aus dem Waginger See, „bio-faire“ vegetarische Kostproben aus der Region
und die köstlichen Schmankerl
der russlanddeutschen Frauen.

Gärtnerinnen und Gartenbäuerinnen
bieten
zudem
herbstliche Blumen und Dekorationen an und wollen zusammen mit kunsthandwerklichen
Artikeln und Selbstgebasteltem
des Hauses Sonnenschein bunte
Akzente setzen. Die Agenda21

wird mit Wissenswertem zu regionalen und saisonalen Produkten aufwarten sowie zu den
Themen „Mobilität“ und „sanfter Tourismus im ländlichen
Raum“ informieren. Außerdem
wird es Fair-Trade-Produkte des
Eine-Welt-Ladens sowie EMProdukte geben. Die Besucher
werden es also leicht haben, viele in der Region erzeugte Produkte in ihren Einkaufskorb zu
legen, sei es für ein schönes Wochenendfrühstück oder für den
Vorratskeller.
Zudem wartet dieser Bauernmarkt mit einem einladenden
Rahmenprogramm auf. Die Jugendlichen vom offenen Jugendtreff werden für ein kurzweiliges
Kinderprogramm sorgen, während die Eltern bei „fairem“
Kaffee und frischen Ausgezogenen am Dorfplatz verweilen
können.
Der Gartenbauverein lädt
wieder mit einem Quiz zu Themen rund um den Garten zum
Raten ein. Als besondere Attraktion wird die vielseitige
ortsansässige Künstlerin Christine Rothacker auf dem Bauernmarkt als Straßenmusikantin
auftreten. „Ich mach’ die Juke
Box“, bot sie an, „die Leute dürfen sich ein Lied wünschen, und
wenn ich es kann, spiele ich es.“

