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Liebe Gäste aus nah und fern, vor allem aber liebe Kinder, ich heiße euch zur Eröffnung des 

„Historischen Weihnachtsmarktes“ hier am Neustädter Kirchenplatzes herzlich willkommen. 

Pünktlich zur Eröffnung ist es kalt geworden und der Winter steht vor der Tür. Nur der Schnee 

lässt noch auf sich warten. Seit einigen Tagen, seitdem die Stadt weihnachtlich geschmückt ist 

merken wir, Weihnachten ist nicht mehr weit und bereits in 4 Wochen dürfen wir das Fest der 

Feste  feiern.  

Ab Morgen, liebe Kinder, dürft ihr das erste Türchen eures Adventskalenders öffnen, vielleicht mit 

einer kleinen Überraschung darin und die Tage bis Weihnachten zählen. 

Stimmungsvoll, aber auch unterhaltsam soll es in den nächsten Wochen hier zugehen auf dem 

Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art. 

Festlich geschmückte Stände, Kunsthandwerk und weihnachtliche Produkte, die das Herz höher 

schlagen lassen sowie viele leckere Köstlichkeiten und die wunderbaren Düfte von Bratäpfeln, 

Maroni, Glühwein und Kerzenduft erwarten uns wieder. 

Denn mit der Advents- und Weihnachtszeit beginnt für viele Menschen die schönste Zeit  des 

Jahres. Weihnachtszeit ist Kinderzeit . Und auch wenn man den Kinderbeinen längst 

entwachsen ist, so erinnert man sich doch immer wieder gerne an früher, an Familienfeste mit 

köstlichem Braten und den Weihnachtsbaum 

Der historische Weihnachtsmarkt lässt viele alte Bräuche wieder aufleben und bietet Speis und 

Trank aus dem Mittelalter. Gaukler, Händler und Spielleute sorgen für beste Unterhaltung.  Dieser  

unterscheidet sich damit vom Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz, der vor einer Stunde 

eröffnet wurde. Beide sind einzigartig haben Alleinstellungsmerkmale und daher eine ganz 

besondere Anziehungskraft . 

Der historische Weihnachtsmarkt auf dem Neustädter Kirchenplatz hat sich etabliert und ist nun im 

4. Jahr zu einer echten     Attraktion geworden. Er lädt zum Verweilen von der vorweihnachtlichen 

Betriebsamkeit und zum Besinnen ein. 

Dass dies auch dieses Jahr wieder möglich wurde verdanken wir den Betreibern der 

Verkaufsstände, (den umliegenden Geschäftsleuten) und den Organisatoren (vor allem Herrn 

Kunstmann).  

Sie haben uns mit der Gestaltung des Historisches Weihnachtsmarktes wieder ein wunderbares 

Geschenk gemacht und uns große Freude bereitet. (auch die weihnachtlichen Klänge) 

Liebe Gäste, liebe Kinder, ich wünsche euch und uns allen eine schöne Advents- und 

Weihnachtszeit und erkläre den Historischen Weihnachtsmarkt hiermit für eröffnet. 

 


