Vorweihnachtliche Stimmung auf Wildenstein
14. und 15. November 2014
Um den "Indian Summer" zu erleben, muss man nicht unbedingt nach Neuengland reisen,
denn auf Schloss Wildenstein wird uns dieses Erlebnis gratis geboten!

Bereits zum dritten Mal führte der Verein „Freunde von Schloss Wildenstein“ am
vergangenen Freitag/Samstag seinen originellen Weihnachtsmarkt durch. Herbstliche
Temperaturen und über 40 Marktstände lockten an beiden Tagen gegen tausend Besucher
an. Ein vielfältiges und phantasievolles Angebot an Handwerks- und Bastelarbeiten wartete
in der Allee und im Schlosshof auf Abnehmer.

Vor allem die liebevoll dekorierten Marktstände mit weihnachtlichen Symbolen erfreuten
Jung und Alt. Jedes Schäfchen und jeder Hirte wurde fein säuberlich platziert, und jeder noch
so kleine Engel gekonnt in Szene gesetzt. Wunderbare Blumengestecke und -kränze,
Tonkrüge in allen Farben und Grössen, Handarbeiten aus Filz, Handtaschen, Sterne und
Vieles mehr fanden ihre Käufer. Ein Kunterbunt, bei welchem man aus dem Staunen nicht
mehr heraus kam.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Indisches Essen, Waffeln, Bauernbrot, Oliven und
andere Spezialitäten waren im Sortiment anzutreffen, aber auch eine feine Bratwurst oder
ein Klöpfer vom Grill fehlten nicht. In der Schloss-Kaffeestube konnte man sich mit einem
Kaffee oder Tee wieder aufwärmen und dazu – bei leichter Tafelmusik - ein Stück vom
reichhaltigen Angebot der selbstgebackenen Kuchen geniessen. Weiteres Geschehen fand
im Schlosshof statt. Ein Engelstrank oder ein Glühwein sorgten für eine lockere Stimmung.
Zusätzlich boten die traumhafte Kulisse vom Schloss und die lichterfrohen Marktstände am
Abend ein eindrückliches Ambiente.

Am Samstag schlug leider das Wetter um. Dauerregen setzte ein und liess die Marktstände
etwas düster aber dennoch mit viel Charme erscheinen. Die Gesichter der
Marktstandbesitzer strahlten trotz des trüben Wetters, kamen doch auch an diesem Tag
viele Interessierte angereist, um diesen besonderen Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Ein grosser Dank geht von Seiten der Veranstalter an die vielen freiwilligen Helferinnen und
Helfer für ihren unermüdlichen Einsatz während Tagen und den vielen Marktstandbesitzern
für das freundschaftliche Miteinander. Es war auch dieses Jahr wieder rundum ein
erfolgreicher Anlass!
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