
Herbstmarkt- und Jubiläumswochenende 

HelloWinn 2016 

Trotz niedriger Temperaturen lockte der Herbstmarkt HelloWinn mit seinem 
verkaufsoffenen Sonntag wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Anlässlich des 
Jubiläums „10 Jahre Markthaus“ begann das Programm bereits am Samstag mit einer 
Verkaufsnacht bei den Geschäften des Markthauses. Selbst der Dauerregen konnte 
die Besucher nicht vom Adlerplatz fernhalten, lockten Markthausfachgeschäfte doch 
mit tollen Shoppingangeboten. Am Sonntag sorgten die zahlreichen Attraktionen des 
Herbstmarkts vom Flohmarkt über eine Modenschau bis hin zu zahlreichen 
Kinderaktionen für ein buntes Treiben in Stadtkern. 

 
Trotz des schlechten Wetters sorgte das Bühnenprogramm bereits am Samstagabend auf 
dem Adlerplatz für Stimmung. 

 
Am Sonntagmorgen wurde das Jubiläum „10 Jahre Markthaus“ mit einem Festakt auf dem 
Adlerplatz gefeiert. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth betonte, dass die Winnender 
Innenstadt durch das Markthaus deutlich an Attraktivität gewonnen habe. „Das Markthaus gilt 
noch heute, 10 Jahre nach seiner Fertigstellung“ als Leuchtturm in der gesamten Region und 
„ist für unsere Stadt ein Glücksfall.“ 



 
Ein echtes Highlight war wieder die Modenschau. Die Studentinnen und Studenten der 
Tanzakademie Minkov heizten dem Publikum mit ihrer selbst gestalteten Choreographie 
kräftig ein. Die in beste Stimmung versetzten Besucher nahmen so gerne Inspirationen für 
die Herbst-/Wintersaison mit. 

 
Rund um den Marktbrunnen wurde wieder fleißig geschnitzt. Neben dem Profischnitzer 
Jean-Remy Butterlin zauberten auch viele Kinder mit Unterstützung ihrer Eltern lustige und 
gruselige Gesichter in Kürbisse. Direkt daneben konnten sich die Besucher mit einer 
Kürbissuppe aufwärmen. Sie Suppe war kostenlos, aber um eine kleine Spende für den 
Sozialfonds “Bürger helfen Bürgern“ wurde gebeten. 

 
An vielen Ecken war für die kleinen Besucher etwas geboten. Für strahlende Augen sorgte 
z.B. der Luftballonstand des Sozialfonds. 



 
Der Herbstmarkt bot mit Kunsthandwerkständen viele neue Dekoideen. Ebenso gab es die 
Möglichkeit einen Weidenkorb selbst zu flechten.  

Ein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten des Winnender Herbstmarkts 2015 sowie dem 
Verein Attraktives Winnenden (VAW), der die beliebte Veranstaltung erneut organisiert hat! 


