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Bezirksbürgermeister	  Oliver	  Igel	  besucht	  ersten	  Frühlingsmarkt	  in	  der	  Dörpfeldstraße	  
Adlershof	  und	  zeichnet	  Gewinner*innen	  des	  Schaufensterwettbewerbes	  aus	  

	  

Am	  21.	  und	  22.	  März	  findet	  erstmals	  der	  Frühlingsmarkt	  auf	  dem	  Marktplatz	  in	  der	  
Dörpfeldstraße	  statt.	  Die	  Gäste	  des	  traditionellen	  Wochenmarktes	  können	  sich	  über	  eine	  
Angebotserweiterung	  freuen.	  	  

An	  beiden	  Tagen	  wird	  es	  hoch	  hergehen.	  Kindergarten-‐	  und	  Schulkinder	  aus	  Adlershof	  
werden	  täglich	  ab	  10.00	  Uhr	  die	  drei	  Osterbäume	  schmücken.	  Eingeladen	  sind	  auch	  
Eltern,	  Großeltern	  und	  Menschen,	  denen	  das	  Gestalten	  Freude	  bereitet.	  Finanziert	  wird	  
die	  Aktion	  von	  Händler*innen	  aus	  der	  Geschäftsstraße	  mit	  Unterstützung	  des	  Kiezfonds.	  

Am	  22.	  März	  wird	  es	  laut	  werden:	  Die	  SAMBAKIDS	  aus	  Treptow-‐Köpenick	  begrüßen	  ab	  
10	  Uhr	  die	  Gäste,	  u.a.	  auch	  den	  Bezirksbürgermeister	  Oliver	  Igel.	  Er	  wird	  den	  neu	  
„aufgestellten“	  Markt	  nicht	  nur	  eröffnen,	  sondern	  auch	  die	  Gewerbetreibenden	  aus	  der	  
Dörpfeldstraße	  auszeichnen,	  die	  den	  Schaufensterwettbewerb	  gewonnen	  haben.	  Unter	  
dem	  Motto	  „Frühling	  lässt	  sein	  blaues	  Band	  wieder	  flattern	  durch	  die	  Lüfte	  ...“	  haben	  15	  
Einzelhändler*innen	  ihrer	  Kreativität	  freien	  Lauf	  gelassen	  und	  ihre	  Schaufenster	  
verzaubert.	  

Die	  Stammhändler*innen	  auf	  dem	  Wochenmarkt	  mit	  ihren	  Frischeangeboten	  Obst-‐	  und	  
Gemüse,	  Fleisch,	  Fisch,	  Wild,	  Köstlichkeiten	  aus	  dem	  Spreewald,	  Eier,	  Kartoffeln	  u.v.m.	  
erhalten	  Zuwachs.	  Neu	  dabei	  ist	  die	  SpeisenMeisterei	  Oppenberg	  –	  bekannt	  und	  geliebt	  
für	  frischen	  Hefekuchen	  und	  Brot	  aus	  dem	  Backofen	  vor	  Ort.	  Die	  Schokoladen-‐
Manufaktur	  Franz	  bietet	  Leckeres	  für	  den	  Gaumen	  und	  beim	  Coffeebike	  gibt’s	  den	  
passenden	  Kaffee.	  Liebhaber*innen	  der	  herzhaften	  Note	  kommen	  bei	  Bert	  &	  Boni	  
Cheeserie	  mit	  Antipasti	  und	  Käse,	  bei	  aqua	  b	  –	  WASSER	  &	  MEHR	  mit	  der	  breiten	  
Produktpalette	  der	  Öle	  aus	  der	  Kanow-‐Mühle	  Sagritz	  im	  Spreewald	  sowie	  beim	  
Fischhändler	  Lachs	  &	  Butt	  voll	  auf	  ihre	  Kosten.	  Für	  jeden	  Geschmack,	  ob	  süß	  oder	  salzig,	  
wird	  etwas	  dabei	  sein.	  

Piratinnen	  und	  Prinzen	  aus	  Stoff	  oder	  kleine	  textile	  Osterüberraschungen	  –	  bietet	  die	  
Designerin	  „Frau	  Knallerbse“	  aus	  dem	  Atelier	  Zauberwald.	  	  

Ein	  Besuch	  lohnt	  sich.	  	  

Der	  Wochenmarkt	  findet	  wöchentlich	  statt:	  mittwochs	  von	  9	  bis	  16	  Uhr	  und	  donnerstags	  
von	  10	  bis	  18	  Uhr.	  Der	  nächste	  Themenmarkt	  unter	  dem	  Motto	  „Spargel	  trifft	  Erdbeere“	  
wird	  im	  Mai	  zum	  Verweilen,	  Kaufen	  und	  Genießen	  einladen.	  
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