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■ In der RheinBerg Galerie war viel los.

Eine prima Idee 
kam echt gut an
Bauernmarkt bot kurzweiliges Programm

VON HELMUT KURPS

Rösrath. Die Kinder konnten
es kaum erwarten, bis die Oldie-
Traktoren mit ihnen unter lau-
tem Rattern und Qualmen end-
lich zur Rundfahrt durch das
Sülztal starteten. Derweil pro-
bierten sich die Erwachsenen
tapfer durch die vielen Sorten
von Ziegenkäse, Rindswurst,
Wein und Monschauer Senf an
den Ständen. Dabei wurde auch
mit den Erzeugern heftig dis -
kutiert, was nun biologisch ein-
wandfreie Nahrung ist oder
nicht. Das alles war sogar eini-
gen Nicht-Rösrathern einen Be-
such des ersten Bauernmark-
tes wert. Und viele deckten sich
gleich mit heimischen Spezia-
litäten ein, so dass schon am frü-
hen Nachmittag die ersten Eng-
pässe beim Dampfofen-Brot
oder  den frisch gebackenen
Waffeln eintraten.

Der auf dem Sülztalplatz kon-
zentrierte Bauernmarkt der Ge-
schäftsleute „Gemeinsam für
Rösrath“ (GfR) kam bei den Be-
suchern gut an. Sie lobten die
kurzen Wege zu den verschie-

denen Ständen, den guten
Überblick über das Aktionspro-
gramm und hatten ihren Spaß
nicht nur beim Bullenreiten
oder Kuhmelken. 

Die umliegenden Geschäfte
auf der Hauptstraße hatten mit
dicken Strohballen und bunten
Frühlingsblumen bäuerliche
Akzente gesetzt und zusätzlich
mit Sonderrabatten die Ein-
kaufsfreude der Schnäppchen-
jäger gefördert.

Bürgermeister Marcus Mom-
bauer bedankte sich bei der Er-
öffnung des Marktes beim Team
der  Planer, Helfer und Unter-
nehmer für die gelungene Ak-
tion, die den Rösrathern einen
kurzweiligen und interessanten
Tag bescherten. Robert Scheu-
ermeyer (GfR): „Das könnte viel-
leicht auch Tradition werden.“

Nur Petrus hatte die Einla-
dung irgendwie missverstan-
den, denn der hatte statt Son-
nenschein einen satten bergi-
schen Landregen geschickt.
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■ Auf geht’s mit Oldie-Treckern zur Rundfahrt durch das
Sülztal. FOTO: KURPS


