In der Budenstadt drängten sich die
Besucher von Freitagnachmittag bis
zum späten Sonntag Abend so sehr,
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dass das Durchkommen oft schwer
war. Gut für die Glühwein- und Bratwurstbuden. Wer dort nämlich

dann auch noch Freunde zum Plaudern getroffen hatte, der saß endgültig fest.
Das Wetter spielte den Imbissangeboten ebenfalls in die Hände. Kalt
und trocken. Nichts also, was gegen

Märchenhafter Markt
Kleiner Bruder zum großen Weihnachtsmarkt am Hüttlinger
SCHWABACH — Am ersten
Wochenende bleibt der große Weihnachtsmarkt auf dem Schwabacher
Marktplatz nicht alleine. Gewissermaßen als kleiner Bruder öffnet der
„Märchenhafte
Kinderweihnachtsmarkt“ vor dem Hüttlinger.

Eine Märchengestalt war sogar real
vertreten. Dornröschen lockte am eigenen Stand mit echten Rosen, die sie
durch ein kurzes Bad in Effektwachs
haltbar und glitzernd machte.
Große und kleine Kinder-Weihnachtsmarkt-Fans erwarteten auch
allerlei märchenhafte Geschenkideen.
Zum achten Mal bereits hat am ver- Das historische Karussell war ebenso
gangenen Wochenende die Mini- dicht umlagert wie das Glücksrad.
Budenstadt zum Mini-Bummel eingeUnd auch in Sachen stimmungsvolladen.
ler Beleuchtung stand der kleine BruMärchenhaft war sie nicht nur, weil der dem großen Vorbild kaum nach.
einige der zahlreichen Mitmachange- Ab Einbruch der Dunkelheit war jede
bote deutlich an die Welt der Gebrü- der kleinen Holzhütten mit einer eigeder Grimm angelehnt waren. Die Kin- nen Lichterkette in Szene gesetzt.
der konnten Hexenhäuschen basteln Echt märchenhaft.
und Lebkuchen-Zwerge verzieren.
ROBERT SCHMITT

Mit Keksen und verschiedenen Zuckergussmassen konnten Kinder mit ihren Eltern
Hexenhäuschen bauen.
Foto: Robert Schmitt
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immer Hauptschauplatz des umfan
reichen Rahmenprogramms mit Ch
ren und Musikern,
die
mit tradition
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len und modernen Weisen perfekt a
Weihnachten einstimmen.
Erstmals konnten sich in diese

Viele Schiffche

SCHWABACH — Das Blechbläser
semble des Musikvereins „Schwa
cher Blasmusik“ hat im Hof d
Jugendzentrum gespielt. Dann gab
Rudi Nobis und Hartmut Hetze
vom Schwabacher Verkehrsverein d
Kommando, und die Jugendlichen d
Technischen Hilfswerks ließen
Lichterschiffchen bei der Brücke
der Wöhrwiese zu Wasser. Groß w
das Gedränge auf Brücken und S
gen und hinter den Ufermauern e
lang des Flüsschens. Hunderte v
Zuschauern säumten die Ufer
Schwabach beim traditionellen Lic
erschiffchenfahren. Alle wollten
bunte Regatta sehen. Die beleuch
ten Segelboote, Flöße, Dampfer, Kr
zer und sonstige Schiffe und Bo
wurden an der Kappadocia von d
THWlern wieder aus dem Was
geholt und an die Besitzer übergeb
Vertreten war alles, was Eltern und K
der im Basteleifer geschaffen hatt
Meist waren es kleinere Schiffe do
manche waren auch richtig groß.
der Beleuchtung dominiert mittlerw
le elektrisches Licht. Die Schiffch
leuchteten mit Batterieunterstützu
in Blau, Rot, Gelb und Grün. Manc
hatten eine Elektronik eingebaut,
die Lichterketten an- und ausschalt
oder in wechselnden Farben blin
ließ. Einige wenige Schiffe waren no
von Teelichtern oder Grablicht
erleuchtet. Zur Belohnung erhiel
die kleinen Kapitäne auf dem Ma
platz vom Verkehrsverein, der d
Spektakel wieder veranstaltet hat, u
von seinen „Engeln“ eine Tafel Sc
kolade.
Weitere
Bilder
un
www.nordbayern.de/schwabach
Text/Foto: Gunther H

Powered by TECNAVIA

