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STADT GERETSR

Vor allem am etwas kühleren Spätnachmittag füllten sich die Gassen zwischen den Ständen mit Besuchern.

Hitze, Hexenöl und
Happy-Hour-Preise
Frühjahrsmarkt und verkaufsoffener Sonntag am Neuen Platz
VON SEBASTIAN BONNEMEIER
Geretsried – Schmuck, Töpferwaren, Sommerkleidung,
Obst und Süßigkeiten: Rund
70 Fieranten präsentierten
gestern ihr abwechslungsreiches Warensortiment beim
Frühjahrsmarkt am verkaufsoffenen Sonntag auf
dem Neuen Platz. Vor allem
am etwas kühleren Spätnachmittag füllten sich die
Gassen zwischen den Ständen mit Besuchern. Beim
Kaufen hielten sich die meisten aber zurück.
Aus den warmen Temperaturen konnte vor allem Kapital schlagen, wer kühle Getränke und ein schattiges
Plätzchen für die Besucher
im Angebot hatte. Bei den
zahlreichen Fieranten, die
Mode feil boten, waren vor
allem leichte Sommerbekleidung und Mützen oder Hüte
zum Schutz vor der Sonne gefragt. Auch die Stände mit
Sonnenbrillen zogen die Blicke der Besucher auf sich.
Stellenweise großer Andrang
herrschte zudem bei den diversen Stände mit preiswertem Silberschmuck.

Hier geht’s rund: Die jüngeren Marktbesucher hatten gestern eine Riesengaudi auf dem Karussell.
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Mit original bayerischem
„Hexenöl“
ging
Georg
Gründl auf Käuferfang.
„Auch wenn hier leider nicht
besonders viel los ist, interessieren sich doch einige für
mein Produkt“, berichtete

Gründl zufrieden. „Es ist einfach sehr heiß.“
Die Hitze zu spüren bekamen auch die beiden Männer
am großen Obst-Lkw, die
lautstark unter anderem ihren Spargel zu „Happy-

Hour-Preisen“ bewarben –
mit mäßigem Erfolg.
Über kleine Preise große
Umsätze erzielen wollte Ingrid Wein aus Ingolstadt: Die
meisten Produkte an ihrem
Stand schlugen nur mit 50
Cent zu Buche. „Es läuft
trotzdem nur schleppend“,
bedauerte Wein. „Insgesamt
bin ich aber zufrieden – letztendlich macht’s einfach die
Masse.“ Eine gänzlich andere
Strategie verfolgte Helmut
Tiele: „Gutes ist niemals billig. Und Billiges ist niemals
gut“ lautete das Motto des
Münchners. „Es wird zwar
wieder stark auf Qualität geachtet, aber dennoch muss
man heutzutage froh sein,
wenn man mit dem Verkauf
seine
Spesen
reinholen
kann“, klagte Tiele.
Kaum Kunden verbuchen
konnten die geöffneten Geschäfte am Neuen Platz. Andrea Knöbl, Sprecherin von
„ProCit-Süd“ war dennoch
zufrieden: „Trotz Pfingstferien und Hitze sind recht viele
Leute gekommen und als Einzelhandel muss man die
Chance nutzen und sich bei so
einem Markt präsentieren.“

