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Für das Gallenweiler Frühlingsfest am 13. April ziehen drei Vereine und viele
Helfer an einem Strang.

HEITERSHEIM-GALLENWEILER. 522 Einwohner hat Gallenweiler. Am 13. April wird das
ganze Dorf auf den Beinen sein – und noch viele mehr. Soviel kann man jetzt schon
vorhersagen. Denn dann findet das Frühlingsfest mit Dorfflohmarkt statt. Um den großen
Tisch sitzt ein knappes Dutzend an Helfern und Organisatoren. Die Idee zum Dorfflohmarkt
hatte vor 20 Jahren Ingrid Wulff. Sie ist immer noch diejenige, bei der die Fäden
zusammenlaufen, aber aus dem Flohmarkt ist ein viel größeres Fest geworden.

Seit zwei Jahren ist es das "Gallenweiler Frühlingsfest mit Dorfflohmarkt". Die Idee zum
Frühlingfest wurde in der Not geboren. Ein professioneller Flohmarktveranstalter hatte sich
daran gestoßen, dass es in Gallenweiler einen Flohmarkt am Sonntag geben durfte. Er
erkundigte sich und tatsächlich verweigerte die zuständige Stelle im Heitersheimer Rathaus
die Veranstaltung an einem Sonntag. Der Ersatztermin am Samstag kam bei den
Besuchern aber weitaus schlechter an. Hermann Gunzenhauser wollte sich damit nicht
abgeben. Er recherchierte, fragte sich durch von Amt zu Amt und zusammen mit einem
Beamten aus dem Landratsamt kam er schließlich auf die Idee: Den Dorfflohmarkt mit
einem "Fest von örtlicher Bedeutung" zu verbinden. Ansonsten wäre nur eine

Viel vorzubereiten: Das Gallenweiler Frühlingsfest mit Dorfflohmarkt ruht auf vielen
Schultern. Foto: m. pfefferle
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Gewerbeschau in Frage gekommen. "Das geht in Gallenweiler nicht", war Gunzenhauser
klar. Ein Fest aber, das ließ sich machen und die drei Vereine Bürgerverein, Kinderclub und
Tukolere Wamu spannen seitdem zusammen. Das Frühlingsfest ist bei alldem aber viel
mehr geworden als eine Chance, den Dorfflohmarkt zu retten. Bei der Besprechung fliegen
die Ideen nur so durch den Raum. "Da könnte noch eine Musikgruppe auftreten", heißt es
hier, "dort wäre noch Platz für Bilder", sagt jemand anderes. "Wir müssen aufpassen, dass
es nicht zu viel wird", mahnt Ingrid Wulff. Schon jetzt steht ein Großteil des Programms.
Straßenmusiker werden für musikalische Unterhaltung sorgen, die jungen Musiker aus dem
Heitersheimer Vororchester zeigen, was sie schon können. "pp.west", eine jugendliche
Rockband, hat die Gelegenheit für einen Auftritt, die "Salt Lake Ghosts" – eine
Squaredancegruppe – haben sich angekündigt und eine Qigong-Vorführung entführt in
asiatische Gelassenheit.

Wichtige Einnahmen für die Gallenweiler Vereine

Die ganz besondere Atmosphäre mit dörflichem, familiären Charakter wird sich bei Ute
Gunzenhauser in ihrem Gartencafé erleben lassen. Sie öffnet ihre Terrasse und bewirtet
mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee. "360 Euro konnte ich im vergangenem Jahr
sammeln", sagt sie stolz – dabei war bei der Erstauflage in neuer Form das Wetter
bescheiden. Regen ist für das Frühlingfest kein Hindernis. Jedenfalls lief es am Sonntag vor
einem Jahr besser als an einem Samstag. "Damals hatten wir gerade die Hälfte an
Ständen", sagt Ingrid Wulff. Denn bei allem Festcharakter – der Dorfflohmarkt ist weiterhin
der Magnet und soll es auch bleiben. Die Gallenweiler breiten dafür aus, wofür es in Kellern
und Dachböden keinen Platz mehr gibt. Das Besondere: Sie verkaufen auf ihrem eigenen
Gelände. "Wir schaffen nur den Rahmen", sagt Wulff. Dafür ist aber eine Menge zu tun.
Einer, der sich besonders engagiert, ist Siegfried Kunz. "Der kocht heute für den
Bürgerverein und morgen für Tukolere Wamu", sagt Gertrud Schweizer-Ehrler voller
Anerkennung. Kunz, ganz bescheiden, wehrt ab, als sei es nichts besonderes, für die
Vereinskassen stundenlang hinterm Herd zu stehen. Für die Vereine ist das Frühlingsfest
eine wichtige Einnahmequelle – deshalb sind so froh, dass der Dorfflohmarkt auf diese
Weise gerettet werden konnte.

Dass der Dorfflohmarkt soweit über die Grenzen Gallenweilers und selbst über die Grenzen
des Markgräflerlands bekannt geworden ist, hat sicherlich mehrere Gründe. Allein in seiner
Form ist er einzigartig. Seinesgleichen sucht aber auch das Engagement, mit der so viele
Gallenweiler ihren Beitrag leisten. Dabei gesellen sich immer neue Mitstreiter hinzu, wie
etwa Werbetechnikerin Tina Heuschkel, die seit 2013 ehrenamtlich die Flyer gestaltet. Und
weil auch ihr Beitrag dafür gesorgt hat, dass im vergangenen Jahr schon am Nachmittag
die Essenstände ausverkauft waren, wird in diesem Jahr eben noch mehr gebacken,
gebrutzelt und gekocht.

Gallenweiler Frühlingsfest mit Dorfflohmarkt: Sonntag, 13. April, 11 bis 17 Uhr
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