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Sehr geehrter Herr Projahn,
als Partnerschaftsreferent der Gemeinde Schwabhausen möchte ich mich für Ihre
langjährig und großzügige Unterstützung unseres Christkindlmarktes, bei dem uns
unsere Partnergemeinde Großschwabhausen mit Thüringer Spezialitäten versorgt
und diese auch auf dem Rost gekonnt zubereitet, recht herzlich bedanken.
Über mehr als 10 Jahre bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern auch
Apoldaer Braukunst an und es gab kein Jahr, in dem wir das Bier nicht an den
Mann/Frau bringen konnten. Leider können wir für Sie nur Reklame machen, denn
der wohlschmeckende Gerstensaft (Traditon und Schwarzer Esel haben es uns
angetan) ist bei unseren Getränkemärkten nicht im Sortiment. Somit halten wir
die Spannung immer für unseren jährlichen Event aufrecht.
Da unser Weihnachtsmarkt nur an einem Tag, nämlich am Samstag vor dem 1.
Advent, im Zeitfenster von 14 bis 19 Uhr stattfindet, ist es jedes Jahr erstaunlich,
dass unser Gemeinschaftsstand meist nach ca. 3 Stunden ausverkauft ist. Ich darf
dabei auch betonen, dass unser Event und insbesondere die thüringischen
Spezialitäten eine Anziehungskraft über die Gemeindegrenzen hinaus besitzt, denn
gute thüringische Qualität findet auch im Süden ihren Absatz.
Wichtig noch zu erwähnen ist, dass alle Aussteller ihren Erlös der Gemeinde für
soziale Zwecke zur Verfügung stellen, womit entweder Bedürftige eine
entsprechende Unterstützung oder auch sonstige soziale Einrichtungen, wie
Nachbarschaftshilfe, Kindergärten etc. eine kleine Finanzspritze erhalten.
Es freut mich, dass unser Gemeinschaftsstand mit der Partnergemeinde
Großschwabhausen dazu in den letzten Jahren immer einen Betrag um ca. € 1.000
beitragen konnte. Das war nur mit Ihrer großzügigen Unterstützung möglich, für
die ich gerne nochmals meinen großen Dank aussprechen darf.

Ich hoffe, Sie bleiben uns auch weiterhin gewogen und vielleicht führt Sie oder
einem Ihrer Mitarbeiter der Weg in den Münchner Raum, so dass wir Sie gerne in
unserer Gemeinde begrüßen dürfen.
Viele Grüße

Auch der heutige Bürgermeister Großschwabhausen, Florian Guddat, war vor einigen
Jahren Chef am Rost.

