
Faire Waren fürs Weihnachtsfest
Bunter Markt am Luitpoldplatz gestern offiziell durch OB Moser eröffnet

Deggendorf. (se) Hier ein kleiner
Engel aus Olivenholz, dort eine auf-
wendig gestaltete Karte mit stim-
mungsvollem Kerzenmotiv – kleine
Geschenke als Aufmerksamkeiten
für das Weihnachtsfest lassen sich
seit gestern bei einem Bummel
durch den Bunten Markt leicht fin-
den. Offiziell eröffnet wurde er ges-
tern von Oberbürgermeister Dr.
Christian Moser.

Mit dem Erwerb der originellen
Waren unterstützt man gleichzeitig
auch die jeweiligen Sozialprojekte
der am Bunten Markt beteiligten
Vereine, Verbände und Institutio-
nen, die sich an den Ständen prä-
sentieren. „Es liegt an Ihnen, ob wir
den Bunten Markt im nächsten Jahr
fortführen können“, so der Vorsit-
zende der Lebenshilfe Deggendorf,
Wolfgang Geier, verbunden mit dem
Appell, recht fleißig auf dem Markt
einzukaufen.

Lebenshilfe ist Veranstalter
Denn die Organisation hat heuer

– nach einjähriger Pause – die Le-
benshilfe übernommen. „Bei uns
gilt seit jeher das Motto Miteinan-
der und Füreinander, das auch her-
vorragend zum Konzept des Bunten

Marktes passt“, erklärte Geier die
Initiative. Der Oberbürgermeister
zeigte sich vor allem von der Kulisse
begeistert: „Sehen Sie, wie schön
der Blick durch die Pagoden auf das
Alte Rathaus fällt.“

Gut fügt sich in das Bunte-
Markt-Konzept auch der Gedanke,
den das Label Fairtrade-Towns ver-
folgt, ein. Die Leiterin der städti-
schen Steuerungsgruppe für das

Vorhaben, Andrea Einhellig, stellte
ihre Mitstreiter vor, die im An-
schluss „faire“ Plätzchen und ande-
re Kostproben aus fairem Handel
verteilten. „Wir wollen Vorreiter
sein für soziale und ökologische Ge-
rechtigkeit“, so Moser und Einhel-
lig, die zurzeit beide sehnlich auf
das offizielle „Ortsschild“ für die
Fairtrade-Town Deggendorf war-
ten, denn dafür seien bereits alle

Kriterien erfüllt. Die Bigband des
Comenius-Gymnasiums steuerte
unter der Leitung von Herbert Hut-
terer beschwingte Klänge zum Auf-
takt bei und ließ mit den Stücken
bereits erste Vorahnungen auf
Weihnachten anklingen.

Der Bunte Markt ist mit seinem
Kunst-, Kultur- und Kulinarikan-
gebot bis Freitag, 29. November,
täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Team rund um die Leiterin der Steuerungsgruppe „Fairtrade-Town“, Andrea Einhellig (2.v.l.), mit OB Moser. Fotos: se

Bezaubernde Kulisse: Der Alte Rathausturm zeigt sich beim Blick durch die Pagoden des Bunten Marktes, wo bei der Eröffnung schon reges Treiben herrschte.


