Wunderschöner Weihnachtsmarkt auf Wildenstein
Auch in diesem Jahr war der beliebte Weihnachtsmarkt des Vereins Freunde von
Schloss Wildenstein wieder ein voller Erfolg. ( 15.-16.November 2013)
Am vergangenen Freitag/Samstag fand wiederum in der Allee und im Schlosshof der
traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Trotz kühlem und teils windigem Wetter zog es auch
dieses Jahr viele Besucherinnen und Besucher an diesen mystischen Ort. An 27
Marktständen sind verschiedene Handwerksarbeiten zum Verkauf angeboten worden. Nebst
Schmuck, Foulards, Weihnachtszubehör und schönen Strickarbeiten fanden die Käufer auch
allerlei für Haus, Balkon und Garten. Besonders grosser Beliebtheit erfreuten sich die
wunderbaren Christrosen-Arrangements, welche reissenden Absatz fanden, denn sie sind
willkommene Vorboten der Weihnachts- und somit der kalten Jahreszeit.

Auch für das leibliche Wohl wurde wieder gesorgt. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer des
Lions-Club Wildenstein waren emsig dabei, Bratwürste und Klöpfer für die hungrigen Gäste
auf den Grill zu legen, und in der Allee bereitete Familie Lopez feine indische
Curryspezialitäten zu. Bei geselligem Beisammensein konnte man sich anschliessend bei
Kaffee, frisch zubereitetem Vermicelles oder einem Stück Kuchen in der Kaffeestube etwas
aufwärmen, bevor man sich wieder nach draussen in das bunte Markttreiben begab.
Nach dem Eindunkeln kam der Weihnachtsbaum im Schlosshof mit seinen vielen Lichtern
voll zur Geltung und die fantasievoll geschmückten und beleuchteten Marktstände
erstrahlten in vorweihnächtlichem Glanz. Überall sah man freudige Gesichter, vor allem jene
der Kinder, die mit ihren Eltern oder Grosseltern diesen Anlass besuchen durften.
Natürlich wollte man zu später Stunde nicht auf ein "himmlisches" Getränk verzichten. Bei
einem "Engelstraum" verging die Zeit im Flug und bald war der schöne Tag vorbei.
Müde von den vielen Eindrücken, waren sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen
dankbar, anschliessend den Shuttle-Bus besteigen zu können, der sie wohlbehalten wieder
nach Bubendorf zurück brachte.
Rückblickend war auch dieser Anlass, sowohl für die Aussteller als auch für die vielen
freiwilligen Helferinnen und Helfer, wieder ein grosser Erfolg.
Mit dem traditionellen Candlelight-Dinner, welches vor allem den treuen Vereinsmitgliedern
vorbehalten ist, beendet der Verein sein diesjähriges Vereinsjahr, bevor sich Wildenstein in
sein Winterkleid hüllt.
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