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Archivbild: Der Verein „Mädels von Markt“ mit Obfrau Isabella Felfernig (3. v.r.) organisiert mehrmals im Jahr den Bauern- 
und Kreativmarkt in Gurnitz.© MÄDELS VOM MARKT 

Super! 

Die „Mädels vom Markt“ 

bringen Ostern nach Gurnitz 
Gurnitz – Gute Nachrichten vom Osterhasen: trotz Pandemie findet am kommenden 

Samstag, 20. März 2021, der Ostermarkt in Gurnitz statt. Organisiert wird er von 

den „Mädels vom Markt“, die mit ihren Kreativmärkten mehrmals im Jahr für 

Unterhaltung sorgen. 

 
Klagenfurter Ostermarkt kann nicht stattfinden 

Von Christine Jeremias. Ein Besuch auf dem Ostermarkt ist eigentlich die perfekte Einstimmung 

auf das nahende Osterfest und macht mit der frühlingshaften Gestaltung so richtig Lust auf die 

warme Jahreszeit. Doch wie bereits im letzten Jahr musste auch der heuer der Markt auf dem 

Neuen Platz in Klagenfurt abgesagt werden. Umso erfreulicher ist es, dass es am Wochenende in 

Gurnitz einen kleinen Ersatz gibt. 

 

 

https://www.5min.at/202103362503/klagenfurter-ostermarkt-kann-nicht-stattfinden/


Osterstimmung beim Mehrzweckhaus 

Denn am kommenden Samstag, dem 20. März, dreht sich beim Feuerwehrhaus von 14 bis 18 Uhr 

alles um Ostern. Organisiert wird die Veranstaltung von den „Mädels vom Markt“, einem Verein, 

der mit den regelmäßig durchgeführten Bauern- und Kreativmärkten für Belebung in der 

Gemeinde sorgt. „Für den Ostermarkt haben wir bereits 29 Anmeldungen von Standlern. Wir 

sind überwältigt von dem großen Interesse – normalerweise ist der Markt nur halb so groß. Das 

zeigt, wie sehr solche Veranstaltungen schon abgehen“, erzählt Obfrau Isabella Felfernig. 

 
Am kommenden Samstag dreht … 

 
… sich in Gurnitz alles ums Osterfest. 
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Marktzuckerln und Coronaregeln 
Damit alles reibungslos abläuft und die Besucher den Markt unbeschwert genießen können, 

wurde ein Covid-Präventionskonzept ausgearbeitet. „Am Markt herrscht Maskenpflicht und die 

Abstände werden natürlich genau eingehalten. Leider müssen wir diesmal abgesehen von Coffee-

to-go auf die Gastronomie verzichten und auch unser beliebter Kindertisch kann nicht angeboten 

werden. Aber wir hoffen, dass der Markt trotzdem gut angenommen wird – es gibt so viele tolle 

Produkte von Lebensmitteln für die Osterjause über eingekochte Sachen bis hin zu Osterdeko 

und Kunsthandwerk. Wenn das Wetter auch noch mitspielt, steht einem großartigen Nachmittag 

nichts im Wege“, so Felfernig. Als besondere Überraschung bekommen die ersten 100 

Besucher von den „Mädels“ ein sogenanntes Marktzuckerl überreicht. Diese kleinen 

Geschenke werden bei jeden Gurnitzer Markt verteilt. Diesmal wird es passend zu Ostern eine 

kleine Krenreibe und ein Stück Kren geben. Rechtzeitig kommen lohnt sich also auf jeden Fall. 

Tolle Kooperation mit Gemeinde 

Entstanden ist der Gurnitzer Bauern- und Kreativmarkt 2016 im Rahmen eines FH-Projekts, das 

die Belebung der Gemeinde zum Thema hatte. Um die gut angenommene Idee fortführen zu 

können, gründete Isabella Felfernig mit sechs weiteren Ebentalerinnen den Verein „Mädels vom 

Markt“. Unterstützt werden sie dabei von der Gemeinde, die nicht nur den Platz, sondern auch 

Wasser und Strom zur Verfügung stellt. 

 
Auch Kunsthandwerk und … 
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… Lebensmittel werden angeboten. 

 

Pläne für 2021 
Für das Jahr 2021 haben sich die Mädels einige Neuerungen überlegt. So wird der Markt künftig 

immer am Nachmittag stattfinden und nicht mehr wie ursprünglich geplant einmal pro Monat, 

sondern nur noch zu speziellen Anlässen. „Das Angebot wird besser angenommen, wenn wir ein 

spezielles Thema haben, daher werden wir nach dem Ostermarkt wahrscheinlich etwas zum 

Muttertag organisieren und dann auch im Sommer. Es hängt natürlich auch von der weiteren 

Entwicklung der Pandemie ab“, erklärt die Obfrau. Vorbeischauen zahlt sich jedenfalls immer 

aus, denn bei dem breit gefächerten Angebot ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei. 
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