mann
GrüßevomWeihnachts
hat amWochenende
derHildener
Weihnachtsmarkt
stattgefunden.
Von
Veronika
lellen

Hilden.
Selbstgestrickte
Mützen,
Glühweinundjede MengeLichter - vergangenes
Wochenende
hatrundumdenaltenMarktder
34. Hildenerweihnachtsmarkt
stattgefunden.
Das Winterdorf
dortbleibtnochbiszum22.Dezemberstehen.Dassessichbei
dem Weihnachtsspektakel
um
keinen gewöhnliihen Markt
handelt.erklärtClaudiaDidszoleit vom Stadtmarketing:
,,Das
Besondeream HildenerWeihnachtsmarh ist sein charme:
SeitdreiJahren
dürfennurweihnachtliche,qrtikel
verkauftwerden.Kommerzielle
Händler,die
HandvhüllenoderT-shirtsvertreib6n,sindhier fehl amPlatz."
Besonders
im Fokusstehen
die Vereine,die auch diesmal
mit selbstgemachten
Rrtikeln
oderAuftritten fiir adventliche
Stimmung
sorgten.
lgal obScho- sehrzurFreude
denWeihnachtsmann
hattedasLions
Hilfswerkzum
Besuch
derWeihnachtswelt
vonJas"
eingeladen
koladenwerkzeuqe
oder selbst Auch
undVanessa,
Foto:DirkThom
designteHolzbrötter,Besucher min(links)
WernerDrükeschätztbesonders
anderMit- Weihnachtsbaummitten auf
die familiäre Atmosphäredes wird dasBürgerhaus
J{T
Lie- dem Marktplatz.Geradediese * lAJä*I.INA(H TSFdAR
Marktes:,,Dass
wir diräktvor der telstraßezum.,Kinderland".
bevoll
hergerichtet
von
MitglieHeimatverbündenheit
und
famiHaustüreinen schönenWeihMitrund90Ständen
hat
nachtsmarkt
haben,ist einetolle dern desLionsHilfswerks,kön- liäreStimmungseienes,die den STÄNDE
der
34.
Hildener
Weihnachtssich
nen
die
Kinder
in
Zimmern
Weihnachtsmarkt
ausmachen,
drei
Sache.
Damussmannicht nach
markt
vomAltenMarkt
überdie
Düsseldorfoder
in andereGroß- eineReisevom Südpolüberdie sagt Andreas Sawadzkivom gesamte
gezogen.
M
ittelstraße
Wichtelwerkstatt
bis
hin
zum
Stadtmarketing:
ist
wie
eine
,,Es
städtefahren."
Weihnachtsmann
machen,dem großeFamilie- jeder ist willHÜnEN
DieHälfte
derHütten
nutzsiedannihre Wünscheerzäh\en kommen."
Vondergemütlichen
i tenVereine
fürdensemeinnützi
dürfen.
positiv
Stimmung
überuascht
LautStaltmarketrng
,. genVerkauf,
r:
wieniezuvorhaben I wardies,,dergroßte
,,DieIdee stammtaus Eng- SovieleVereine
lokale
VerDieübersichtliche
Größeunddie
Standplatz
beworben' einsanteil
seitlansem",
Herzlichkeitder Ausstellerund land.Dort gibt es die Tradition sichumeinen
Etwas DasKonzeptgeheauf,eshätten i Besucher
machenauchfur Besu- einer Weihnachtscrotte.
Noch bis zum
i IVINTERDORF
cherinAnneliese
Meisnerihren vondieserIdeewolltenwir auch sich laut Sawadzki,,dieses
Jahr I 22.Dezember
haben
dieBuden
hierhin
bringen.
Während
die
Elso viele Vereinewie noch nie"
Besuch
in Hildenaus,Siesei,,por
des
demalten
Winterdorfs
auf
sitivüberrascht
vondergemüili- tern sich draußenbei Anfel- um einenAuftritt aufderBühne Marktgeöffnet.
punsch
I
habendie oder einen Standplatzbeworaufwärmen,
chenStimmung",
Für ebenjene
sorgendieAuftritteaufderBüh- i<tnd..sodieuöglichkeit,in die ben,Diesewürdennichtnur aus
einzutau- Hilden stammen,sondernaus foeundlicher
gestimml,und das
ne.SowerdendieBesucher
etwa bunteWeihnachtsweit
Region.,,Wirfin- Feelingist super",sagenJana
durcheineweihnachtliche
Zum- chen",sagtUrsulaHessevom der gesamten
bashowoderSchülerderMusik- Hilfswerk.DenErlösder Aktion denestoll,unserenStandhierzu Schmalhofer
und Max Chazan
wird dasHilfswerkspenden.
haben,da allesviel gelassenerder Stufe11 des Gynnasiums
schuleunterhalten.
Auch die kleinen Besucher Ein weiterer Höhenunktist undruhigerzugehtalsaufeinem Hochdahl,
diemit einemWaffelund von einer großen, überftillten Weih- standfür ihre Abiturfeiersamstaunennicht schlechtüberdas der aufgestellte
großeAngebot:ZumerstenMal Bürgerin mühevoll dekorierte nachtsmarkt.
DieMenschen
sind meln.

