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Marktbesucher trotzen dem Wind 

Erster Hallertauer Erlebnismarkt zog zahlreiche Besucher an 

Der teilweise recht stürmische Wind konnte dem ersten Hallertauer Erlebnismarkt der Saison nichts 

anhaben: Zahlreiche Besucher freuten sich, dass die Winterpause nun vorbei ist und schlenderten von 

Stand zu Stand. Ein besonderer Anziehungspunkt war der Auftritt der Kinder der gemeindlichen 

Kindertagesstätte, die ein Fingerspiel und Frühlingslieder darboten.  

Über 20 Stände regionaler Direktvermarkter und Künstler waren am vergangenen Donnerstag am 

Kirchplatz vertreten und boten Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst, Eier und Käsespezialitäten, Brot 

und süßes Gebäck, Schnittblumen und Pflanzen sowie Dekoartikel an. Außerdem haben heuer auch 

Vereine die Möglichkeit, sich und ihre Angebote am Markt zu präsentieren. Die erste Gelegenheit 

nutzte der Pfeffenhausener Frauenbund. Lediglich der Biergarten, der bei schönem Wetter bis auf den 

letzten Platz besetzt ist, war dieses Mal aufgrund der Wetterverhältnisse nur schwach besucht. Mit 

dem ersten Markttag als Auftakt findet der Hallertauer Erlebnismarkt nun wieder bis Oktober jeden 

ersten Donnerstag im Monat auf dem Kirchplatz statt.  

Vor oder nach dem Einkauf konnten sich die Besucherinnen und Besucher ein Buch ausleihen oder sich 

über die örtliche Handwerksgeschichte informieren, denn sowohl die Pfarr- und Gemeindebücherei  

als auch das Handwerkerhaus waren während des Erlebnismarktes geöffnet.  

Pünktlich zum Start in die Marktsaison eröffnete am vergangenen Donnerstag außerdem das neue 

Büchereicafé. Dort können die Büchereibesucher nun während der Öffnungszeiten schon mal bei 

einem heißen Getränk in den Büchern blättern, die sie sich vielleicht ausleihen wollen oder sich auf 

eine Tasse Kaffee verabreden, während die Kinder in den Büchern stöbern. Die ersten Besucher des 

Büchereicafés waren Pfarrer Günter Müller und Bürgermeister Florian Hölzl, die das Café zusammen 

mit Heidi Herdt vom Büchereiteam einweihten. Herdt hofft, dass das Angebot gut angenommen wird 

und vielleicht den ein oder anderen zusätzlichen Besucher in die Bücherei lockt. Der neue Standort am 

Oberen Marktplatz, wo die Bücherei seit vergangenen Sommer untergebracht ist, werde jedenfalls gut 

angenommen. 


