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Sandharlanden erwartet endlich wieder tausende Besucher 
zum 29. Spargelmarkt am 7. Mai 2023

Der Ortsverband Sandharlanden traf sich vor kurzem zur außerordentlichen 
Spargelmarktsitzung. Eingeladen waren alle Spargelerzeuger und Vereinsvorstände. 
Nach einer regen Diskussion über pro & contra einigte man sich zur Weiterfüh-
rung des Spargelmarktes nach Corona.
Somit ziehen wieder alle an einem Strang und ho� en, den vielen tausend
Besuchern aus nah und fern einen gewohnt schönen Traditionsmarkttag in 
Sandharlanden bieten zu können.
Aus pandemischen Gesichtspunkten spricht ja nichts mehr dagegen, jetzt ho� en 
alle auf ein warmes, sonniges Wetter am 7. Mai 2023, wenn der 29. Spargelmarkt 
nach dem Gottesdienst um 11 Uhr o�  ziell erö� net wird.
Ein attraktives Rahmenprogramm wird vom Ortsverband erarbeitet und die 
Spargelhöfe bieten wie gewohnt leckere Mittags-Gerichte, Ka� ee & Kuchen und 
hofeigene Erzeugnisse an.  
Im großen Biergarten mit Blasmusik am Dorfplatz wird Spargelkönigin Anna 
Holzer mit den „Hoheiten“ aus dem gesamten Landkreis bzw. angrenzenden Land-
kreisen erwartet.
Die Hauptstraße wird von Fieranten gesäumt sein - sollte jemand Interesse haben, 
Waren anbieten zu wollen, gerne unter johann.schierlinger@t-online.de - 
Betre�  „Fierant Spargelmarkt“. „Es soll eine Win-Win-Situation sein, wir bieten 
den Fieranten eine Möglichkeit ihre Waren anbieten zu können und unserem 
Markt wertet es natürlich auf “, so Johann Schierlinger.
Der Kindergarten „Fridolins Kindernest“ ist auch gerne mit dabei und sorgt für 
viel Spaß bei groß und klein.
Die Oldtimerfreunde erwarten eine große Anzahl an Oldtimer-Fahrzeugen und 
am Pavillon sorgen interessante Gespräche über die ausgestellten Fahrzeuge für 
gute Laune.
„Die positive Abstimmung für den Spargelmarkt fand bereits am nächsten Tag 
großen Anklang. Die Verantworlichen freuen sich jetzt auf die Vorbereitungen 
zum 29. Spargelmarkt - und schön - nach dreimaliger Absage wegen Corona - 
dass der Ortsverband mit den beteiligten Vereinen und das gesamte Dorf ho� ent-
lich zahlreiche Gäste begrüßen darf “ - so der Marktleiter Christian Miedl.
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Rahmenprogramm
Zeitplan:
10:00 Uhr katholischer Gottesdienst
anschl. Markttreiben im Dorf und o� ener Hof bei den Spargelerzeugern
11:00 Uhr  Am Dorfplatz Eintre� en der Spargelkönigin Anna Holzer 

mit zahlreichen Festköniginnen aus nah und fern sowie 
den Ehrengästen

 Biergartenbetrieb mit Bewirtung durch die Vereine des Ortsverbandes
 - Live-Musik
 -  verschiedene Getränke
 - Steaks & Würstel vom Grill, Schweinebraten, Spargelsuppe, Käse
 - Ka� ee & Kuchenbu� et
13.00 Uhr Vorstellung der Hoheiten
16:00 Uhr Verabschiedung der Königinnen mit Geschenküberreichung
17:00 Uhr Dämmerschoppen

- Großer Warenmarkt der Fieranten
- große landwirtscha� liche Oldtimerschau bei den Oldtimerfreunden  
- Pferdekutschenfahrt
- Kindergarten „Fridolins Kindernest“ - Spiel und Spaß für groß und klein
- Bei den Spargelerzeugern:

  der o� ene Hof
-  Spargelgerichte nach eigenen Rezepten

- kulinarische Spargelspezialitäten warm und kalt
- Spanferkel vom Spieß
- Ka� ee & hausgemachte Kuchen 
- hofeigene Erzeugnisse

 Abenteuerspielplätze
 Streichelzoo
 Spargelverarbeitung hautnah miterleben


