
Schlatzendorf. Es wird wieder
weihnachtlich im Stadtteil: Der
Schlatzendorfer Christkindl-
markt findet am Freitag, 15. De-
zember, zum 16. Mal am Dorf-
platz statt. Mit Zwiebelkuchen
und Gulaschsuppe, Strickwaren
und Weihnachtsdeko läutet die
Schlatzendorfer Dorfgemein-
schaft den dritten Advent ein.

Los geht das weihnachtliche
Treiben am Freitag um 17 Uhr. Die

Am kommenden Freitag ist
Schlatzendorfer Dorfweihnacht

Bläsergruppe spielt ab 17.30 Uhr,

ehe Bürgermeister Franz Witt-

mann die Besucher begrüßt. Da-

nach singt ab 18 Uhr der Kinder-

chor des Kindergartens Sonnen-

blume Blossersberg weihnachtli-

che Weisen. Um 18.30 Uhr kommt

der Nikolaus vorbei und be-

schenkt die Kinder. Den ganzen

Abend über können die Besucher

die angebotenen Holzwaren, Ho-

nigprodukte und Strickartikel an

den Ständen anschauen und viel-

leicht findet sich ja das eine oder

andere Geschenk darunter. Neun

Buden sind es insgesamt, unter

anderem werden dort auch Würst-

lsemmeln und Glühwein angebo-

ten. Auch die Ukunda-Hilfe ist

mit einem Stand vertreten, ebenso

wie die fünf Dorfvereine. Einen

Abend lang dauert der Markt, die

Erlöse gehen an eine gemeinnüt-

zige Einrichtung. − stm

Neun Buden auf dem Dorfplatz – Nikolaus und Kindergartenkinder

So viel Besuch wie im vergangenen Jahr wünschen sich auch heuer die Verantwortlichen für den Schlatzen-

dorfer Christkindlmarkt. − Foto: Muhr



Schlatzendorf. Glühwein-Aro-
ma und Gulaschsuppen-Duft ha-
ben am Freitagabend den Schlat-
zendorfer Dorfplatz erfüllt. Denn
zum 16. Mal fand dort der Christ-
kindlmarkt statt. Neun Stände
gab es, an denen die Besucher für
einen Abend lang Strickwaren
und Holzdeko, Honig-Produkte
und Weihnachts-Schmankerl er-
werben konnten.

Die Begrüßung übernahmen
Sprecher der Dorfgemeinschaft
Erich Muhr und Bürgermeister
Franz Wittmann. Beide betonten
den Traditionscharakter des
Marktes, das ehrenamtliche Enga-
gement der teilnehmenden Dorf-
vereine und den guten Zweck,
dem die Einnahmen zufließen sol-
len. Für weihnachtliche Musik
durch adventliche Weisen sorgten
die Bläsergruppe der Stadtkapelle
Viechtach und die Kinder vom
Kindergarten „Sonnen-Blume“ in
Blossersberg.

Über 500 Besucher kamen zum
Markt – in etwa so viele wie im
Vorjahr. Eine Zahl, die die Verant-
wortlichen nicht nur freut, son-
dern auch stolz macht. Bis in die
späten Abendstunden hinein
standen die Gäste an den errichte-
ten Feuerstellen, lauschten der
Musik vor der aufgebauten Holz-
krippe und aßen Zwiebelkuchen
und Würstlsemmeln, kauften So-
cken und Bienenwachskerzen
und genossen die Adventszeit –
immerhin war es ja für einen guten
Zweck. − stm

Adventszeit für den guten Zweck
Mehr als 500 Besucher kamen am Freitagabend zum 16. Schlatzendorfer Christkindlmarkt

Besonders viel Applaus erhielten die kleinen Sänger vomKindergarten „Sonnen-Blume“ beim Schlatzendorfer

Weihnachtsmarkt vor der Dorfkapelle. − Fotos: Muhr

Auch der Nikolaus kam vorbei. Eine Bläsergruppe der Stadtkapelle spielte weihnachtlicheWeisen.


