
 

  

 GEMEINDE ESCHENBURG  
Eibelshausen,   Hirzenhain,   Wissenbach,  Simmersbach,   Eiershausen,   Roth 
 

-  D E R   G E M E I N D E V O R S T A N D -  

 
...echte Perspektiven! 

  Gemeinde Eschenburg - Nassauer Straße 11 - 35713 Eschenburg     Marktmeister Thomas Stoll  

 Alle Vereine, Firmen, Händler, Kunden, Telefon      (0 27 74) 915-220          

 Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Eschenburg  
und der Region 

E-Mail: t.stoll@eschenburg.de 

   

Ihr Schr. vom    

Ihr Zeichen   

Unser Aktenz 002 – ko 19059  
Auskunft ert. Bürgermeister Konrad / Marktmeister Thomas Stoll  
Eschenburg, 25. September 2019  

 
Made in Eschenburg – vom Eibelshäuser Markt zum Erlebnis in Eschenburg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit 1781 gibt es den Markt in Eibelshausen, liebevoll das „Made“ genannt. Damit 
dieser Termin nicht nur im Kalender, sondern bei vielen im Kopf bleibt, müssen wir 
die Attraktivität halten, neue Anreize bieten und Atmosphäre gestalten.  
 
Deshalb hat eine offene „AG Markt“ im Auftrag des Gemeindevorstands erste 
Ideen gesammelt, um aus dem Eibelhäuser Traditions-Markt ein Innovations-
Erlebnis in Eschenburg zu machen. 
 
Diese Ideen-Sammlung ist mit den Ortsbeiräten kommuniziert und mit Vereins-
Vertretern präsentiert worden. Den Vortrag, dieses Schreiben und diesen 
Rückmeldebogen finden Sie unter www.gemeinde-eschenburg.de/formulare im 
Internetangebot zum Stichwort „Made in Eschenburg“. Zudem haben wir einige 
Ideen auf den folgenden Seiten zusammengefasst.  
 
In 2020 wollen wir unter gemeinsamen Titeln Beiträge einbringen zu den Terminen   

 9.-11. Mai „Eschenburg blüht“ (der frühere Frühjahrsmarkt plus Samstag)  

 10.-12. Oktober „Eschenburg glüht“ (früher Herbstmarkt plus Samstag) 

Wir fragen über den Rückmeldebogen bis 18.10.2019 nun konkret ab, welcher 
Verein und welche Firmen in Eschenburg und Umgebung mitmachen möchten 
und wer sich ggf. jetzt schon einen Beitrag vorstellen kann. Beim kommenden 
Markt (13. und 14.10.2019) kann jeder noch einmal schauen, wo seine „Markt-
Nische“ ist und welches Thema nahe liegt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Götz Konrad 
Bürgermeister 
 
Anlage 

http://www.gemeinde-eschenburg.de/formulare
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Wiedersehn macht Freude  

Made in Eschenburg 
Wir wollen teilnehmen am Markt in Eschenburg (bitte ankreuzen und ausfüllen) 
 
Eschenburg blüht  Samstag 09.05.  Sonntag 10.05.  Montag 11.05.2020 
 
Eschenburg glüht  Samstag 10.10.  Sonntag 11.10.  Montag 12.10.2020 
 
 

Verein/Firma/Einrichtung: Name 

Ansprechpartner:  Name 

 Telefonnummer 

 E-Mail-Adresse 

Platzbedarf (m):  Meter 

Strombedarf (W): Watt (ca.) 

 

 

Unser Stand bringt sich zum Thema „Eschenburg glüht / blüht“ thematisch ein mit   

Beschreibung 

 

 

 
Wir können folgende Speisen und Getränke anbieten: 

Beschreibung 

 

 

 
Für ein Bühnen- und Rahmenprogramm haben wir eine  Idee oder  Beitrag: 

Beschreibung 

 

 

 
Zum verkaufsoffenen Sonntag: Wir werden unser Geschäft beim verkaufsoffenen Sonn-
tag (13-18 Uhr)  10.05.  11.10. öffnen. 
 
 

Rückmeldung bis 18.10.2019  
 
Damit „Made in Eschenburg“ für 2020 neu geplant werden kann, brauchen wir jetzt Ihre  
Rückmeldungen aus Eschenburg, seinen Ortsteilen und aus der Region bis 18.10.2019 – 
bitte mit diesem Formular schriftlich an t.stoll@eschenburg.de per E-Mail oder auf Papier per Post 
an Gemeinde Eschenburg, Marktmeister Thomas Stoll, Nassauer Straße 11, 35713 Eschenburg. 

 

mailto:t.stoll@eschenburg.de

