
Erster Bauernmarkt von Frische aus Main-Spessart in Karlstadt 
Neue Rundschau 15. September 2004 

Am kommenden Samstag lohnt es sich besonders mal wieder Karlstadt zu besuchen. Von 10.00 bis 
16.00 Uhr findet auf dem schönen Marktplatz der erste Bauernmarkt der Aktionsgemeinschaft Frische 
aus Main-Spessart statt. Die teilnehmenden Direktvermarkter bieten ihre Produkte frisch und 
schmackhaft aus der Region an, besondere Wünsche der Kunden werden gerne berücksichtigt. 

Als Initiator und Veranstalter des Marktes möchte der Gewerbe- und Fremdenverkehrsverein 
Karlstadt, in Zusammenarbeit mit der Agenda 21, noch mehr Service und Kundennähe für alle 
Einwohner und Gäste bieten. Besonders an Samstag Nachmittagen soll die schöne Innenstadt künftig 
wieder stärker belebt werden. Bereits seit Sommer diesen Jahres wurde bei vielen ansässigen 
Geschäften die Kernladenöffnungszeiten an Samstagen bis 16.00 Uhr verlängert. 

Karlstadt bietet sich als attraktives und kundenfreundliches Einkaufszentrum geradezu an, hier 
bekommen Sie alle Produkte immer günstig und in hervorragender Qualität. Als besonderer Service 
werden Sie selbstverständlich kompetent und freundlich beraten, Karlstadt ist auf jeden Fall einen 
Besuch wert! 

Immer mehr Gäste nehmen das Angebot an, warum sollte man sich den Einkaufsstress der 
Großstädte aussetzen, wenn man seine Besorgungen auch gemütlicher erledigen kann. Sie werden 
in Karlstadt alle Produkte finden, die sie suchen. Zahlreiche Cafes, Eisdielen und andere 
Restaurationen kümmern sich darüber hinaus gerne um ihr leibliches Wohl. Auf den kostenfreien 
Parkplätzen am Main können Sie komfortabel ihr Fahrzeug abstellen, in wenigen Minuten sind Sie im 
Zentrum der attraktiven Stadt. 

Letztlich liegt es an Ihnen, als Kunde und Verbraucher, inwieweit unsere Region und die kleinen 
Betriebe gestärkt oder geschwächt werden. Nur wer bewusst einkauft, kann dies mit ruhigem 
Gewissen tun. Gönnen Sie sich den Service der verschiedenen einheimischen Geschäfte, sie werden 
positiv überrascht sein! 

Auf dem ersten Bauernmarkt am Samstag von Frische aus Main-Spessart wird unter anderem die 
Dorfgemeinschaft Hohenroth ihre Molkereiprodukte, Backwaren und Gemüse anbieten. Die 
Streuobstinitiative Main-Spessart vertreibt schmackhaften Apfel- und Apfelmangosaft, die 
Delikatessenmanufaktur Roden-Ansbach offeriert Rosenspezialitäten zum kulinarischen Genuss. 

Elviras Bauernladen von Aschfeld bietet Ihnen frisches Putenfleisch und anderes vom Bauernhof, die 
Brennerei Kühnlein aus Gräfendorf-Schonderfeld vertreibt hochprozentige Obstbrände. Der Bauernhof 
Wolf aus Eußenheim wird Geflügel, Rindfleisch, Wurst und eigene Nudeln zum Verkauf anbieten. 

 


