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Weihnachtsmarkt

Hof Holzlehner
Kirchstraße
Beginn: 17:00 Uhr

„Wernborner lieben den kleinen Markt.“ So titelte die Presse nach dem letzten
Weihnachtsmarkt. Und weiter hieß es im Text: „Hut ab vor dieser Leistung. Das mag so
mancher der vielen Besucher gedacht haben, der am vergan-
genen Samstagabend zum Wernborner Weihnachtsmarkt
kam. Hunderte kleine Lichter entlang der Kirchstraße wiesen
den Weg zum 6. Adventsfenster, vor allem aber zum

Weihnachtsmarkt,
den der 825-Jahre-
Verein Wernborn
auf die Beine stell-
te. Mit 17 Ständen
konnte sich der beschauliche Markt durchaus sehen lassen.
Zumal die Besucher nicht nur Essen und Getränke erwartete,
sondern vor allem eine stimmungsvolle Atmosphäre. Im Korb
prasselte ein wärmendes Feuer und wer nicht nur etwas

gegen die Kälte von außen tun wollte, der wärmte sich von innen mit heißem Glühwein,
Feuerzangenbowle und Kinderpunsch.“

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Tatsächlich hat sich der Wernborner
Weihnachtsmarkt in den letzten vier Jahren zu einer beachtlichen Veranstaltung
gemausert, zu der sich mittlerweile regelmäßig mehrere hundert Gäste einfinden.
Was genau den Erfolg ausmacht, lässt sich nicht an einer Komponente festma-
chen, vielmehr kommen mehrere Dinge zusammen, was von den Besuchern
immer wieder auch bestätigt wird. 

Der Hof der Familie Swana und Roman
Holzlehner und die umliegenden Bereiche der
Kirchstraße geben per se schon einmal einen
stimmungsvollen Rahmen ab. Dazu kommen
eine liebevolle Dekoration der gesamten Straße,
der Buden und der Ausstellungsbereiche, die
anspruchsvollen Angebote Wernborner Hobby-
Künstler, das Rahmenprogramm, bei dem der
Kindergarten, der Musikverein und das
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Chorensemble DaCapo mitwirken, das Auftreten des Nikolaus und nicht zuletzt
das hochwertige Getränke- und Speisenangebot. Ein besonderes Highlight ist
regelmäßig auch die Krippe mit fast lebensgroßen, holzgeschnitzten Figuren, die
einen ganzen Carport füllen. Die Krippe wird uns freundlicherweise vom Usinger
Gewerbeverein zur Verfügung gestellt. Das alles hat dazu beigetragen, dass selbst
bei schlechtem Wetter die Gäste bis nach Mitternacht ausharren und ein fröhli-
ches Fest feiern.

Natürlich soll das auch im Jubiläumsjahr wieder so sein und wahrscheinlich wird
sich der Markt auch wieder um einige Verkaufsstände erweitern.

Kommen Sie also am Samstag vor dem 2. Advent und genießen Sie allein, zu
zweit, mit der Familie und mit Freunden einen stimmungsvollen Weihnachts markt,
der Sie so recht auf die kommenden Festtage einstimmen wird. 

Und wenn Sie bis dahin noch auf der Suche nach Weihnachts geschenken sind,
werden Sie bestimmt fündig. Unter anderem werden Sie schon Eintrittskarten für
das Wernborner Musical und Gutscheine für die Wernborner Bücher erwerben
können.


