Die Osterhasen verteilen bunte Bauern-Eier
Am verkaufsoffenen Sonntag, 20. März, eröffnet die Säumerstadt die Frühlingssaison mit 2000 Blumenstöckchen

Grafenau. Am Palmsonntag ist
zugleich auch Frühlingsanfang. In
Grafenau allemal, denn beim ersten verkaufsoffenen Sonntag des
Jahres warten auf die Besucher
schon mal Blühendes, Hoppelndes und viel mehr Kunterbuntes.
Schon morgens ist Kirta, Flohmarkt und Programm und von 13
bis 17 Uhr machen die Geschäfte
auf.
Evi Blach von der veranstaltenden Werbegemeinschaft Grafenau
hat schon verraten, was es am 20.
März alles zu erleben geben soll.
Neben Bewährten gibt es nämlich
auch wieder Neuigkeiten wie Alpakaführungen ab dem Zoofachgeschäft Roth und einen Holz-Aktionskünstler im Motorsäge-Aktion sowie einen kleinen Ostermarkt.
Zum sonstigen Programm: Ab 8
Uhr gibt es beim Flohmarkt in der
Hauptstraße jede Menge Schnäppchen zu schlagen und am Palmsonntagskirta am Stadtplatz erwarten die Besucher Allerlei von
Krims bis Krams und Nützliches
und Rosswürste und „Süße Tüten“
und Hüte und Mützen und was
man so eben am Kirta erstehen

Ei, Ei, Ei! Da ist für jeden Besucher in Grafenau was dabei.
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möchte. Die Kinderbimmelbahn
dreht beim Fox ihre bekannte Runden und dazu werden über 2000
Blumenstöckchen von der Werbegemeinschaft verschenkt, darunter
Primeln, Bellis oder Hornveilchen.
Etwas verfrüht, aber schon mal
als Gute-Laune-Macher hoppeln
Osterhaserl herum und verteilen
bunte Bauern-Eier. Aber der Osterbrunnen wurde vom Grafenauer
Gartenbauverein dann auch schon
geschmückt. Inspirieren dürfen
sich alle für das bevorstehende
Fest zudem beim Blumen-Ostermarkt in der Kröllstraße. Frische
Blumen, Gefilztes, Genähtes oder
Österliches aus Holz werden dort
angeboten. Wie dagegen eher mit
grobem Gerät dennoch filigrane
Kunst geschaffen wird, das zeigt
Motorsägenschnitzer „Luigi“ am
Stadtplatz in Aktion.
Die Männer wird es freuen, bei
der Autoschau mit Modellen von
BMW, Peugeot und Opel sich den
angesagten Frühlingsflitzer auszusuchen. Und wenn das gerade
nicht ansteht, dann kann man sich
den Tag versüßen mit Bauernkrapfen oder in der Gastronomie am
Ort.

Auch der Anzeiger
hat offen

Für die Kleinen heißt es heuer:
Streicheln ist angesagt. Kinder dürfen dabei selbst Alpakas führen.
Das„Basislager“ befindet sich vor
„Zoo Roth“. Wer sich aber lieber
für die nächste Saison rüsten will:
Ein Kinder-Sport-Bazar bei Sport
Fuchs bietet dazu gute Gelegenheit.
Geplant wäre noch, einen Bärenzehner-Stand anzubieten, wo
gleich nette Ostergeschenke eröffnet würden. Und wer schon welche hat: Nachmittags von 13 bis 17
Uhr stehen die Geschäfte offen, bei
denen die Grafenauer Währung
auch gilt. Und bei allen anderen
muss man dann halt konventionell
die Geldbörse zücken.
Offen hat dann auch die Geschäftsstelle des Grafenauer Anzeiger mit literarischen Anregungen für die Osterzeit, Kochbüchern oder Karten zu tollen Veranstaltungen.
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