Hauptstraße wird zur Marktmeile
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T RADI T IO N H arte n röd er f ei ern mi t J oh an n i smark t 332 Jah re Mark t rech t e
BAD ENDBACH-HARTENROD
Der traditionelle Johannismarkt hat gestern wieder bis zu
2000 Besucher nach Hartenrod gelockt. Dank bestem
Marktwetter genossen diese den Bummel durch die mit 40
Ständen gesäumte Hauptstraße.
Selbst hergestellter Schmuck, bunt verzierte Tassen, praktische
Haushaltshelfer sowie Ledergürtel, Kinderspielzeug und jede
Menge Textilien waren nur ein kleiner Ausschnitt aus dem
Sortiment, das die Händler feilboten.
Der Johannismarkt gehört für die Hartenröder zur "Seele des
Dorfes", sagt Hans-Jürgen Debus
Die jungen Jazztänzerinnen des TV Hartenrod zeigten auf der Bühne ihr

Aber auch einige pfiffige Junghändler nutzten die Gelegenheit,
Können. (Foto: Valentin)
Vor allem die Kinder erfreuten sich an den
um durch den Verkauf ihres alten Spielzeugs und alter Bücher
Bollonfiguren. (Foto: Valentin)
ihr Taschengeld ein wenig aufzubessern und anschließend selbst auf
Shoppingtour zu gehen.
Begonnen hatte der Tag mit einem Gottesdienst, zu dem der Vorplatz von
"Jeegels Hoob" bis auf den letzten Platz gefüllt war. Ortsvorsteher HansJürgen Debus eröffnete den Markt. In seiner Rede appellierte er an den Stolz
der Hartenröder, für die die Märkte über die Jahrhunderte hinweg zu einem
Stück "Seele des Dorfes" geworden seien. Der Ort blicke auf eine 332-jährige
Markttradition zurück. Und welcher andere Ort der Größe Hartenrods könne
von sich schon behaupten, seit so langer Zeit jährlich vier Märkte
auszurichten. Dabei bedankte er sich sowohl bei dem Gewerbeverein, als auch
Das Jugendharmonikaorchester gab vor dem
bei Hermann Bamberger und Marktmeister Rüdiger Preißler, ohne die die
Dorfzentrum wieder sein alljährliches
Märkte in Hartenrod heute kaum noch vorstellbar seien.
Bei einer so großen Auswahl an Socken wird ja wohl
Kurkonzert im Rahmen des Johannismarktes.
was Passendes dabei sein. (Foto: Valentin)
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Neben dem Verkaufsangebot hatten die Organisatoren ein buntes
Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Nachdem der Posaunenchor die Besucher auf das Markttreiben eingestimmt
hatte, stürmten am Nachmittag die jungen Jazztänzerinnen des TV Hartenrod die Bühne und gaben eine Kostprobe ihres Könnens. Sie vertraten die erfolgreichen
Turnmädels, die zu einem Wettkampf in Marburg mussten.
Ebenso wenig durften die Musiker des Jugendharmonika-Orchesters fehlen, die vor dem Dorfzentrum ihr alljährliches Kurkonzert gaben und die Besucher mit
bekannten Melodien unterhielten.

