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12. Schlatzendorfer Weihnachtsmarkt 

Die Schlatzendorfer Ortsvereine EC Schlatzendorf, ESV Schlatzendorf, 
Freiwillige Feuerwehr (Jugendgruppe), Schnupferclub Schnitzmühle sowie 
Veteranen- und Reservistenverein Schlatzendorf veranstalteten auch in diesem 
Jahr traditionellen Schlatzendorfer Weihnachtsmarkt.  
Am Freitag, den 13. Dezember 2013 wurde auf dem  Dorfplatz bei der Kapelle 
Vorweihnachten gefeiert. 

Die offizielle Eröffnung erfolgte durch den Bürgermeister. Die musikalische 
Begrüßung der Gäste aus dem Ortsteil und Stadt übernahm - wie jedes Jahr -
  die Bläsergruppe der Stadtkapelle Viechtach.   

Erich Muhr begrüßte die Dorfbevölkerung und ganz besonders die Kinder. Er 
bedankte sich bei den Ortsvereinen, bei den unermüdlichen Organisatoren und 
bei den vielen Besuchern aus dem Dorf aber auch aus dem Stadtgebiet. 

Höhepunkt für die zahlreichen Kinder war natürlich der Besuch des Hl. Nikolaus. 
Schnell war der ganze Platz besetzt und die gut 60 Päckchen waren gleich 



verteilt.  

Ein besonderes "Highlight" gab es heuer in der Dorfkapelle zu bestaunen. Xaver 
Kellermeier hatte eine wunderbare Weihnachtskrippe gebaut. Maßgeschneidert 
für die rechte Altarseite konnten die Kapellenbesucher eine waldlerischen Krippe 
mit unzähligen kleinen Details - vom Bienenkorb bis zum Eisstock, vom 
Holzstock bis zum Brennholzstapel -  bewundern. Großer Dank geht an den 
"Baumeister" Xaver Kellermeier, der viel Zeit und Arbeitsmaterial ganz kostenlos 
für die Dorfgemeinschaft investiert hat!  

Der Erlös des Weihnachtsmarktes geht auch in diesem Jahr in keine 
Vereinskasse sondern wird wieder für einen guten Zweck verwendet.  
 



12.Weihnachtsmarkt am 13. Dezember 2013

Neu in der Dorfkapelle – die Weihnachtskrippe (gebaut von Xaver Kellermeier)! 

Passgenau für die rechte Altarseite, direkt neben der Figur des Hl. Florian, wurde die 

wunderbar gestaltete Weihnachtskrippe aufgestellt. Hier zeigt die „Waidler-Krippe“ 

mit liebevollen Details und einem künstlerisch gestalteten Hintergrundbild des 

bekannten Kunstmalers Walter Strunz, Rinchnach die Weihnachtsgeschichte. 

Bilder von der neuen Weihnachtskrippe



Lob für die Dorfweihnacht
Stimmungsvoller Markt amPlatzvor der Iftpelle
Schlatzendo rf . Zum zwölften

Mal wurde am Wochenende der
Schlatzendorfer Weihnachts-
markt abgehalten. Bei idealen
äußeren Weihnachtsmarkt-Be-
dingungen (trocken und kalt)
kam der Markt auf dem Dorf-
platz vor der IGpelle bei den vie-
Ien Besuchern bestens an.

Auf dem Yorplatz vor der
Dorfkapelle und dem Krieger-
denkmal war eine kleine, aber
feine Budenstadt aufgebaut.
Acht Hütten, Feuerstellen sowie
mehrere Stehtische luden zum
Verweilen ein. Die Beleuchtung
der Dorfkapelle und des Krieger-
denkmals sorvie ein großer
Christbaum bildeten den stim-
mungsvoilen Rahmen. Eine von
Xaver Keliermeier aus Baum-
stämmen gefertigte ,,Heilige Fa-
milie" fand große Bewunderullg.
in der IGpelle war eine Krippe
des Hobbykünstlers aufgestellt.

Für die musikalische Umrah-
mung sorgte die Bläsergruppe
der Stadtkapelle Viechtach. Bür-
germeister Georg Bruckner hat-
te den Weihnachtsmarkt eröff-
net, der ebenso wie die Organi-
satoren der Arbeitsgruppe
,,Dorfgemeinschaft" vom Besu-
cherandrang überwältigt war.
Insbesondere beim Besuch des
HL Nikolaus (Stadtrat Alois
Pinzl)..war der ganze Platz über-
voll. Uber 70 Kinder waren ge-
kommen, die alle ein Päckchen
bekamen.

Die Dorffrauen hatten Plätz-
chen gebacken, die zum I(auf
angeboten wurden. Auch Strick-
waren und Weihnachtsschmuck
wurde angeboten. An den Stän-
den der C)ftsvereine (Feuerwehr,
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Die Bläsergruppe sorgte für gu-
te Stimmung zur Dodweihnacht
an der Dorfkapelle. - Foto: Muhr

Schnupferclub Schnitzmühle,
EC, ESV und Veteranen- und
Reservistenverein) gab es Glüh-
wein. Würstelsemmein und Gu-
Iaschsuppe.

Die Besucher waren angetan
von dem, was die Dortgemein-
schaft auch in diesem ]ahr wie-
der auf die Beine gestellt hat. Der
Sprecher der Dorfgemeinschqft
Erich Muhr. dankte allen. 
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wieder einmal großen Geme
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Stadtbevölkerung hat die Vl
antworllichen bestärki: Auch
nächsten Jahr soli und wird I

wieder einen Weihnachismar
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Glühweindu
Kleine Budenstad

Viechtach. (wüh) P1ätzchen,
Zwiebelkuchen, Kerzen, selbst ge-

stricktes, hölzerne KriPPen und
Sterne, Weihnachtsdekoration,
selbst gemachte Llköre, Kunst-
handwerk aus Kenia - der Schlat-
zendorfer Weihnachtsmarkt am
Ileitagabencl bot rveitar-rs mehr a1s

nn:' Gl-ii-iv''ein r-Lnd \\;'arsilsemmeln
In acht liebevoil gestalteten Stän-

den rund um den DorfPlatz fanden

ft und Musik
t in Schlatzendorf
sich noch viele kleine Geschenk-
icieen zum Fest.

Zum zwölften Mal hatte dle Dorf-
gemeinschaft mit den fünf Ortsver-
einen EC, ESV, Feuenvehr, Krieger-
und Reservistenverein uncl dem
Schnr-ipferclub Schnitzmüh1e den

Markt organisiert. Viele Schiatzen-
rlorfer kamen clabei r,intei anderetl
an einer der rvohlig warrnen Feuer-
stellen, die der WSV zur Verfägung
gesteiil hatte, zi-tsammen.

Birrgermeister Georg Eruckner
hieß die Besuchel' u'illkotnmen und
sprach von einer .,sehr angenehmen.
ri eihnachtlichen St immung".

Mi.t zu dieser Stimmung trug
auch die Bläsergruppe der Stadtka-
pe1le bei, dle vor der heli erlettchte-
ten Dorfkapeile sPielie.

Zur Tradition beim Schlatzen-
clorfer Weihnachtsmarkt gehöit
auch der Besuch des Nikolauses, cler

natür1ich von den Kindern schon
mit großer Spannung er"wartet wur-
de. Sie alle durften von ihm ein
Päckchen in EmPfang nehmen.

Der Erlös des Weihnachtsmarktes
kommt wieder den Zwecken der
Dorfgemeinschaft zu, so DorfsPre-
cher Erich Muhr. Unter anclerem
wurden mit dem Geid in den ver-
gangenen Jahren Wegkreuze reno-
viert.

Für die Kinder gab
Ceschenke.

es vom Nikolaus
Foto: Wühr




