
 

 
 
Feinschmeckerei am Roßmarkt mit tollem Start 
 
Ried im Innkreis | Die Feinschmeckerei am Roßmarkt startete mit Schmankerln 
und Jazz in die Marktsaison. Bis Ende September werden jeden Samstag von 9 bis 
14 Uhr am Roßmarkt kulinarische und auch musikalische Highlights geboten. 
 
Frisches Brot, selbstgemachte Nudeln, knuspriges Müsli – dazu ein Cappuccino begleitet 
durch jazzige Klänge. Der Beginn der Feinschmeckerei am Roßmarkt war 
vielversprechend. Auch wenn das Wetter nicht durchgehend mitspielte, war es doch ein 
gelungener Auftakt für ein langjährig schlummerndes Projekt. Schutz vor dem Regen 
boten große Schirme mit den extra angefertigten Stehtischen rundum, die in Zukunft 
eher als Sonnen- denn als Regenschutz dienen sollen. 
 
 
Impuls für die Innenstadt  
Als wichtiger Impuls für die Innenstadt steht die Feinschmeckerei ab nun jeden Samstag 
von 9 bis 14 Uhr allen Besuchern von Klein bis Groß offen. Sie soll zu einem Treffpunkt 
am Samstagvormittag werden, der nicht nur zum Einkaufen, sondern vor allem zum 
Probieren, Plaudern und Austausch mit den Produzenten dient. Hier ist Zeit, nach 
Herkunft und Verarbeitung zu fragen, verschiedene Sorten zu gustieren und sich den 
Unterschied zwischen Cuveé und Riserva erklären zu lassen. Natürlich kann man sich 
gemütlich bei einem Kaffee über die aktuellsten Themen austauschen oder sich auch 
gleich mit Brot für das Wochenende versorgen. Die Feinschmeckerei lädt zum Verweilen 
ein und untermalt dies mit Musik, ob „vom Band“ oder begleitet durch Live-Musik. So 
spielt am 19.05. Rotary Jazz Fellowship unter Mitwirkung von Wolfgang Schneider, 
Franz Neumeier, Hubert Grassl, Herbert Schönberger, Daniel Stockhammer und Otto 
Urbanek. Letzterer ist zugleich auch Vorstand des Vereins „Lebensraum Rossmarkt 
Ried“ und organisierte mit Hilfe einer Projektgruppe aus Vereinsmitgliedern und des 
Stadtmarketings das Projekt Feinschmeckerei am Roßmarkt. 
 
 
Aktivierung der Gastronomie 
Mitunter ein großer Erfolg der Feinschmeckerei war seit Beginn an die Aktivierung der 
umliegenden Gastronomiebetriebe, die ebenfalls um 9 Uhr ihre Türen für Besucherinnen 
und Besucher geöffnet haben. Eine perfekte Kombination ergibt sich somit, wenn man 
sich zusätzlich zum Produktmix des Marktes ein Getränk „von nebenan“ holen und sich 
an den Tischen im zentralen Bereich sammeln kann. 
 
 
Für Wachstum ist gesorgt 
Der erste Schritt einer nachhaltigen Belebung des Roßmarktes ist mit der Eröffnung der 
Feinschmeckerei getan. Nun gilt es, einen spannenden Produkt-Mix aufrecht zu erhalten. 
Denn neben Anbietern, die kontinuierlich über alle Markttage vertreten sind, bietet die 



 

Feinschmeckerei auch ein wechselndes Angebot, sodass man jeden Samstag eine 
variierende Anbieterliste am Markt vorfindet. Die Organisatoren sind vielen 
Köstlichkeiten gegenüber aufgeschlossen. Interessierte können sich bei Melissa 
Brunner, 07752/71117-18 bzw. brunner@cima.co.at melden und einen Standplatz 
fixieren. 
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