
Traumhafter Novembermarkt in Reichenbach

Bei herrlichem Wetter und fast spätsommerlichen Temperaturen strömten die Besucher 
am Sonntag, 6. November 2011, zum Reichenbacher Novembermarkt. Passend zum 
Sonnenschein war auch die Laune der Gäste. Fröhliche, gut gelaunte Passanten, Marktbe-
schicker und Geschäftsleute rundeten das Bild dieses Herbstsonntags ab.

Die Geschäfte hatten ab 12.00 Uhr geöffnet 
und lockten mit Rabatten und Sonderange-
boten. Von der aktuellen Brillenmode über 
Kleidung, Elektrogeräten, Schreibwaren bis 
hin zu Reiseinformationen war alles vertre-
ten was das Herz begehrt, auch in Verbin-
dung mit Gewinnspielen. So konnte man 
zum Beispiel am Stand vom Reiseservice 
Dietrich das Gewicht eines Reisekoffers 
schätzen und dabei tolle Preise gewinnen. 
Das Gewicht des Koffers betrug übrigens 
genau 13 kg und wurde von einem Besu-
cher aus Baltmannsweiler richtig erraten.  

Einige Geschäfte verbanden den verkaufsof-
fenen Sonntag mit sozialen Zwecken. So 
wurde unter Anderem beim Kinderschmin-
ken vor dem Kindershop Hess eine Spenden-
kasse aufgestellt. Der Erlös war für den 
Mini-Kindi bestimmt, der an diesem Sonntag 
eine kostenlose Kinderbetreuung anbot. Die 
Spendeneinnahmen aus der Kasse wurden 
vom Kindershop Hess noch aufgerundet und 
dem Kindergarten übergeben. Das Glücksrad 
der WIR, vom Michaelis-Kindergarten betrie-
ben, brachte erfreulicherweise auch einige 
Euro in die Kasse der Kleinen. 

Die Angebote des Krämermarkts, bei dem ein Durchkommen teilweise recht schwierig 
war, wurden reichlich genutzt und man sah des Öfteren gut beladene „Schnäppchenjäger” 
ihre Beute davontragen. Tischdecken, Grußkarten, Lederwaren, Cremes, Staubsauger, 
Handarbeiten.... für jeden war dabei etwas Passendes zu finden. Selbstverständlich durf-
te auch der Messer- und Scherenschleifer nicht fehlen, der seit Jahren den Reichenbacher 
Novembermarkt mit seiner Dienstleistung ergänzt.

Für das leibliche Wohl war durch die Rei-
chenbacher Gastronomen und Geschäfte 
bestens gesorgt, wobei sich neben Pizza, 
Roten Würsten und vielen anderen Köstlich-
keiten das schwäbische Angebot abhob: 
Kutteln oder Schupfnudeln mit Schinken-
kraut – einfach mal was Anderes.



Das hervorragende Wetter sorgte in diesem 
Jahr auch dafür, dass die Kinderattraktio-
nen in vollem Umfang aufgebaut und ge-
nutzt werden konnten. Die Riesenrutsche 
in der Ulmer Straße war genauso stark 
frequentiert wie das Karussell am Rathaus-
platz oder die Hüpfburg in der Schorndor-
fer Straße. 

Doch auch den Spielzeugen für große Kin-
der kam der Sonnenschein sehr gelegen. 
Das Segwayfahren und die attraktive Tom-
bola bei Hausgeräte Kundendienst Udo 
Jicha wurde kräftig angenommen. Begleitet von Livemusik und bewirtet durch das DRK 
war auch in diesem Teil Reichenbachs einiges los.

Gegen 17.00 Uhr fanden sich überwälti-
gend viele Kinder am Rathausplatz ein. 
Bestückt mit Lampions, zum Teil selbst 
gebastelte Kunstwerke, warteten sie unge-
duldig auf den Start des Laternenumzugs, 
der im letzten Jahr leider wegen Starkre-
gens abgesagt werden musste. Doch 
diesmal hat es geklappt. Angeführt durch 
das WIR-Maskottchen Sunny und Herrn 
Müller aus der Musikschule Reichenbach, 
der mit seinem Akkordeon die unverzicht-
baren Laternenlieder spielte, zog der nicht 
enden wollende Umzug die Hauptstraße 
entlang. Begleitet und abgesichert durch 
Frau Eberlein und Frau Dötzauer-Weil vom 
Ordnungsamt und der Freiwilligen Feuer-
wehr Reichenbach ging es lauthals sin-
gend vorbei am Schreibwaren Kern, dann 
über‘s Brückle durch den Park zurück zum 
Rathaus, wo noch ein wenig weiter gesun-
gen werden konnte. Was besonders betont 
werden muss: Es gab in diesem Jahr  
keinen Laternenbrand!

Nun war wieder reges Treiben zu beobachten. Die Marktbeschicker räumten ihre Stände, 
die Geschäftsleute ihre Auslagen ein. Bierbänke wurden abgebaut, Dekoration wegge-
räumt. Ein Novembermarkt erster Klasse ging zu Ende.

Die Werbe Initiative Reichenbach bedankt sich hiermit bei allen Besuchern und Helfern, 
die an diesem Sonntag ihren Beitrag zu einer gelungenen Veranstaltung geleistet haben. 
Wir hoffen, Sie beim Reichenbacher Lichterglanz am 24. November wieder zu begrüßen.
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