
 

 

Eier in Hülle und Fülle 
   Tausende strömten am Wochenende nach Gundelfingen 
 

Von Katharina Gaugenrieder 

Gundelfingen Straußeneier, Taubeneier, Wachte- 
leier, bemalt, bestickt oder mit Wachs verziert. Aus 
Schokolade, Holz oder Filz. Beim Ostereiermarkt in 
Gundelfingen drehte sich am Wochenende in der 
Brenzhalle wieder alles um das Ei. Tausende 
strömten an den beiden Tagen wieder in die 
Gärtnerstadt, um sich rechtzeitig zum Osterfest mit 
der passenden Deko einzudecken. 
 So wie Rosmarie Kraus, die mit ihrer Familie extra 
aus Grünenbaindt im Landkreis Augsburg ge -
kommen ist. Während sie die blühende und 
duftende Blumeninsel bewundert, durch die zur 
Freude der kleinen Besucher langsam der dampf- 
ende Zug mit der Ostereierladung fährt, arbeitet 
Tochter Lisa-Marie in der Bastelecke des Montes -
sori-Kinderhauses konzentriert an ihrem eigenen 
kleinen Kunstwerk – einer Maske, die sie im Hand-  
umdrehen zum Osterhasen macht. Eine solche 
Maske, die braucht Sr. Verena nicht. 

Sie hat sich gleich einen plüschigen Hasenanzug übergestreift und verteilt zur Freude der Kinder süße Leckereien. 
Walter Hieber ist mit der Resonanz auf den Markt wieder einmal vollauf zufrieden: „Es sind wirklich Tausende von 
Besuchern gekommen“, freut er sich. Doch auch die Aussteller freuen sich über den Besucheransturm. So wie Elke 
Kreutle aus Ulm-Lehr. 
Schon in der Weihnachtszeit hat sie damit begonnen, ihre Häschen zu basteln. Zum vierten Mal stellt sie in Gundelfingen 
aus. Und ist wieder einmal begeistert: „Es ist einfach ein wunderschöner Markt.“ 

Und der soll, auch wenn die Brenzhalle im kommenden Jahr wegen der Sanierung schon gesperrt sein sollte, auch im Jahr 
2015 stattfinden. Vorsorglich hat Walter Hieber für den Termin schon einmal den Bleichestadel reserviert. „Wir haben auf 
jeden Fall einen Plan B“, sagt er lächelnd.  
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Tausende zog es zum 

Ostereiermarkt nach Gundelfingen 
 

 
 
Walter Hieber, der Kulturreferent, strahlt und freut sich über den Besucherstrom, der am Sonntagmittag in die Brenzhalle 
strömt. „Unser großer Anziehungspunkt ist die mit tausenden Pflanzen geschmückte Blumeninsel“, so der Organisator. Der 
feine Duft strömt durch die Halle und an den einzelnen Ständen gibt es wunderschöne Eier mit verschiedenen Verzierungen 
aus Wachs, Stroh oderStoff. Der eine oder andere kauft sich hier auch schon ein Ostergeschenk wie Schmuck, Pflanzen  
oder Geschenkartikel. Nach gemütlichem Schlendern wurde für das leibliche Wohl mit Mittagessen oder Kaffee mit Kuchen 
sehr gut gesorgt. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr wo sich Walter Hieber und sein Team bestimmt wieder einiges 
einfallen lassen. 
 (Text/Foto: Sabine Schuster) 
 Kreisanzeiger KW15/2014 

 

 

 

 

 

 

 



Noch weitere Fotos vom Ostereiermarkt 2014 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Privat 06.04.2014 


