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Die Kinder des Kindergartens Sonnen-Blume hatten Lieder einstudiert. Nikolaus und Christkind besuchten den Markt und beschenkten die Kir

ln Schlahendorf war das Christkind schon d
90 Päckchen wurden bei der Weihnachtsfeier an die Buben und Mädchen verteilt

Schlatzendorf. (wüh) Die Erwar-
tung bei den kieinen Besuchern des

17. Schlatzendorfer Weihnachts-
marktes war schon groß. Nachdem
die Kinder des Kindergartens Son-
nen-Blume Lieder und Gedichte
vorgetragen hatten und Bürger-
meister trYanz Wittmann und Dorf-
sprecher Erich Muhr den Markt
rund um die Dorfkapelle offiziell
eröffnet hatten, war es endlich so-

weit.

,,Klein, fein und sehr schön"

Der Heilige Nikolaus (Alois Pinzl)
und das Christkind (Anna Aichin-
ger) zogen ein und verteilten Ge-
schenke an die Kleinen. Rund 90

Päckchen hatten die Verantwortli-
chen vorbereitet.,,Schlatzendorf ist
ein himmlisch schöner Ort, nur un-
gern flieg ich hier wieder fort",
reimte das Christkind in selnem
Prolog. Bürgermeister Wittmann
nannte die Budenstadt ,,klein, fein

und sehr schön". Er dankte den

Orlsr,ereinen für die Arbeit. die sie

r'vieder geleistet hatten und wies da-
rauf hin. dass die Einnahmen wie
immer einem gemeinnützigen

Zweck zugutekommen. Ortsspre-
cher Erich NIuhr u,ünschte den rund
200 Anr;i,esenden r.or allem ein be-
slnnliches \\'eihnachtsf est.

Von Socken bis Honig

Bei Gluhr'vein, Bratr,vurstsemmel,
Gulaschsuppe und rl,,ärmenden

Olen. lud der Markt zum Venveilen
ein, die Bläsergruppe der Stadtka-
pelle spieite dazu rveihnachtliche
Weisen. Auch Kunsthandriu'erk, wär-
mende Socken und Honlgspezialitä-
ten wurden angeboten.

Vor allem aber bewles der Weih-
nachtsmarkt wieder einmal, wie gut
die Schlatzendorfer Dorfgemein-
schaft funktioniert.
Mehr dazu unter

www"idcwa.plus Die Bläsergruppe der Stadtkapelle vor der Dorfkapelle.



Schlatzendorf. Es wird wie-

der weihnachtlich im Stadtteil:

Der Schlatzendorfer Weih-

nachtsmarkt, organisiert von

den Dorfvereinen, findet am

Freitag, 14. Dezember, z:um 17.

Mal am Dorfplatz statt. Mit
Zwiebelkuchen und Gulasch-

suppe, Strickwaren und Weih-

nachtsdeko läutet die Schlat-

zendorfer Dorfgerneinschaft

den drittenAdvent ein.

l,os gehi das r,'onr.reihnachtli-

che Treiben am Freitag um 17

Uhr. Die BläsergruPPe der

Stadtkapelle Viechtach sPielt ab

17.30 Uhr; ehe Bürgermeister

Franz Wittmann die Besucher

begrüßt, Danach singt ab 18

Uhr die KindergruPPe des Kin-

dergartens Sonnenbiume Blos-

sersberg weihnachtiiche Wei-

sen. Um 18.30 Uhr kommen der

Nikolaus und das Viechtacher

Christkindl vorbei und be-

schenken die Kinder. Den gan-

zen Abend über können die Be-

Dorfweihnacht in Schlatzendorf

zendorJ kommen.

sucher die angebotenen Holz-

waren, Honigprodukte und

Strickartikel an den Ständen an-

schauen, und vieileicht findet

sich ja das eine oder andere Ge-

schenk darunter. An insgesamt

neun Buden werden unter an-

derem auch Würstlsemmeln,

Foto: stm

Gulaschsuppe und Glühwein

argeboten.

Auch die Ukunda-Hilfe ist

mit einem Siand vertreten. Ei-

nen Abend lang dauert der

Markt, die Fr1öse kommen wie

jedes iahr gemeinnützigen

Zwecken zugute. * vbb

Für nächsten Freitag geplant
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Der F{eilige Nikolaus wird auch heuer zur Dodweihnacht in schlat-
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, Schlatzendorf. Das Weih-

nachtsfest rückt immer näher.

Darauf einstimmen konnten

sich am Freitagabend hunderte

Besucher bei der Schlatzendor-

fer Dorfweihnacht. Für einen

Abend ist der DorfPlatz vor der

Kapelle in eine Budenstadt ver-

wandeltworden.

Bürgermeister Franz Witt-

mann sowie Dorfgemein-

schafts-Sprecher Erich Muhr

begrüßten die Besucher' Sie

lobten nicht nur das Engage-

ment der mitwirkenden Dorf-

vereine, sondern würdigten

auch die Bereitschaft, die Ein-

nahmen aus den Verkäufen fur

einen guten Zweck zu verwen-

den.

Auch dieses Jahr war die Be-

sucherzahl wieder enorm' Meh-

rere hundert Gäste ließen sich

musikalisch von den Kindern

des Kindergartens Sonnenblu-

me aus Blossersbergundvon ei-

ner BläsergrupPe der Stadtka-

zendorfer Dorfweihnacht besuchte.

pelle auf die ,,staade Zeit" ein-

stimmen.

Wie in den Vorjahren gab es

auch den traditionellen Besuch

von Christkind und Nikolaus,

die in Reimform von der Weih-

nachtszeit erzählten. Für die

ICeinen hatten sie Päckchen da-

bei. Den Hunger und Durst

- Foto:VBB

konnte man an den Ständen

rnit kalten Getränken, Glüh-

wein, Würstelsemmeln. Zvvie'

belkuchen oder GulaschsuPPe

stillen. Angeboten wurden au-

ßerdem Produkte aus Honig

und Holz, gestrickte Socken

und Deko-Artikel für den hei-

mischen Christbaum. - vbb

päckchen für die Kleinen hatte der Nikolaus dabei, als er die schlat-


