Grußwort des Oberbürgermeisters
zum Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie 2019

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gäste aus nah und fern,
am Sonntag, 23. Juni 2019 ist es wieder soweit: Der Mössinger Rosenmarkt &
Kunstgalerie erwartet Sie mit einem hochwertigen Angebot rund um Rosen
und Kunst – nun schon zum 19. Mal! Zu unserem beliebten Markt lade ich alle
Rosenfreunde und Kunstinteressierten auch dieses Jahr wieder sehr herzlich
ein und freue mich, Sie an diesem Sonntag von 11 – 18 Uhr in unserer Stadt begrüßen zu dürfen.
Auf dem herrlichen Marktgelände mit großzügigen Rasenflächen und schattigen Platanen erwartet
Sie – bei freiem Eintritt! - ein vielfältiges Angebot. Verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag
der Mössinger Geschäfte ist für die ganze Familie ein abwechslungsreicher Erlebnistag in unserer
Stadt geboten.
Rund 160 Teilnehmer aus Mössingen und der Region, aber auch weit darüber hinaus, freuen sich
bei Rosenmarkt & Kunstgalerie auf Ihren Besuch. Sie bringen verschiedenste Rosensorten und
deren Begleitpflanzen in unsere Stadt mit. Darüber hinaus bietet der Markt aber auch eine bunte
Mischung mit Anbietern von Kunst, Kunsthandwerk und Gartenaccessoires. Ein breites Sortiment
rund um Kosmetik, Duft und Küche vervollständigt das Angebot und lädt zu interessanten
Entdeckungen ein.
Für eine Pause zwischendurch halten die Mössinger Vereine ein leckeres Bewirtungsangebot mit
„rosigen Spezialitäten“ bereit. Für Kinder wird neben einigen Mitmach-Angeboten an
verschiedenen Ständen außerdem inmitten des Geländes vom Mössinger Aquarien- und
Terrarienverein ein Angelspiel angeboten und ein schöner Spielplatz ist ebenfalls vorhanden. In
und um das Jugendhaus „M“ lädt das Jugendreferat die Jugendlichen zum Tag der offenen Tür mit
Spiel- und Sportangeboten ein.
Am Nachmittag bietet sich ein Spaziergang in die Mössinger Innenstadt an, wo der Handels- und
Gewerbeverein von 12-17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag einlädt. Bei der Martin-Luther-Kirche
finden stündlich Führungen zu den zahlreichen Rosensorten rund um die Kirche statt. Im Rahmen
des Festivals „100 Jahre Pausa – 100 Jahre Bauhaus“ kann im nahegelegenen Pausa-Quartier von
14-18 Uhr die Jubiläumsausstellung „Pausa – Jede Menge Stoff drin“ und im ebenfalls nahen
Gesundheitszentrum die Ausstellung des ARTmössingen e. V. „100 Jahre Bauhaus – Gedanken zu
Malerei und Fotografie“ besucht werden. Es gibt also viel zu erleben! Mit einem kostenlosen
Buspendelverkehr, der bis in die Nachbargemeinden reicht, möchten wir Ihnen die Anreise
erleichtern und freuen uns auf Ihren Besuch!
Allen Ausstellern und Mitwirkenden, die zum guten Gelingen der Veranstaltung beitragen, sowie
den geduldigen Anwohnern sage ich herzlichen Dank.

Michael Bulander
Oberbürgermeister

