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Jahrmarkt im Regen
Pech mit dem Wetter hatte die Inter-
essengemeinschaft Malsch (IG) am
Sonntag. So regnete es am verkaufs-
offenen Sonntag anhaltend und stark.
Wohl aufgrund des schlechten Wetters
wurde der Jahrmarkt statt mit den
angemeldeten 28 Ständen nur mit
zehn bestückt. Dies waren überwie-
gend Essen- und Getränkebuden.

Hauptsächlich wegen ihrer Kinder
Kilian und Lina sind Daniel und seine
Frau Sarah da. Daher bedauerten es
die beiden auch, dass es keine Attrak-
tionen für die Kleinen und keinen
Süßigkeitenstand gab.

Laut IG-Vorsitzendem Wolfgang Elsäs-
ser hat sein Verein eine Eisenbahn für
Kinder organisiert. Vermutlich wegen
des zeitintensiven stundenlangen Auf-
baus der Anlage bei Dauerregen sei
der Aussteller jedoch nicht gekom-
men. Normalerweise gibt es über die
Gemeinde auch ein Karussell und
einen „Flieger“.

Dass diesmal keines dabei war, liegt nach der Vermutung von
Elsässer daran, dass einige Aussteller nach den Corona-Auflagen
ihre Geschäfte aufgegeben hätten oder daran, dass der Malscher
Jahrmarkt nur einen Tag dauert.

Obwohl diesmal so wenig los war, werde es laut Elsässer weiterhin
Jahrmärkte in Malsch geben. Diese müssten jedoch in Zusam-
menarbeit mit der Gemeindeverwaltung „optimiert“ werden.

Zufrieden mit ihrem Verkauf war Liz, die mit einem weiteren Mäd-
chen als einzige die Gelegenheit nutzte, einen Flohmarktstand
mit gebrauchten Spielsachen und Kleidung aufzubauen. Das ein-
genommene Geld will die Zwölfjährige sparen.

„Es läuft überraschend gut“, erklärte auch Nicolai Baumann am
Stand des Jugendchors des Gesangverein Liederkranz. Nach
einer Stunde Öffnungszeit haben die vier Sängerinnen und Sänger
an den Tischen in der überdachten Einfahrt bereits vier der 15
selbstgebackenen Kuchen verkauft.

Neu einkleiden will sich Konrad Kunz, der mit seiner Frau Stefa-
nie auf dem Markt war. Mit seinem Geschäft ist er bei den ver-
kaufsoffenen Sonntagen nicht dabei, da es zu weit von der Haupt-
straße entfernt liegt und seine Waren eher für den täglichen Bedarf
seien. Nicht vom Wetter abschrecken ließ sich auch Beate aus

Ettlingen. Die 54-Jährige ist hauptsächlich wegen der Jahrmarkt-
stände gekommen und hat dort bereits Hundefutter gekauft. „Ich
komme bei Wind und Wetter“, lachte Sabine, die sich in einem
von Elsässers Geschäften nach Schuhen umschaut. Interessant
war für sie vor allem die Möglichkeit, am Sonntag in den Läden
einzukaufen, da sie unter der Woche dafür wenig Zeit hat.

Man müsse das Risiko eingehen, trotz des Regens seinen Stand
zu öffnen, meinte Maria Malik, der Socken verkauft. Er kommt
bereits seit zehn Jahren zu den Malscher Jahrmärkten und fand
es gut, dass diesmal nur am Sonntag geöffnet war, da am Samstag
bislang nur wenige Kunden da waren.

Da sie sich angemeldet hat, war es auch für Tanja Totzauer aus
Bruchhausen, die Tierfutter verkauft, selbstverständlich, trotz des
schlechten Wetters bei dem Markt dabei zu sein.

Ähnlich sah dies auch Andrea Günter-Bechler, die Wela-Produkte
anbietet. Während der Corona-Auflagen habe es keine Märkte
gegeben. Und danach sei es schwieriger für die Händler gewor-
den, da die Menschen Angst wegen Corona, dem Krieg in der
Ukraine und den gestiegenen Energiepreisen hätten.

Einige Kontakte geknüpft hat trotz des Regenwetters Vorwerk-
Vertreter Gereon Urmetzer. sf


