Der Weihnachtsmarkt 2018 ist leider schon wieder Geschichte
ein Bericht und Stimmungsbilder...
Fantasievoller Weihnachtsmarkt auf Wildenstein – 16./17.November 2018

Eine kalte Bise wehte den Marktleuten und den Helfenden um die Ohren, als am
letzten Freitag/Samstag der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Wildenstein zum
siebten Mal über die Bühne ging. Bereits im Vorfeld mussten einige Vorkehrungen
getroffen werden, vor allem im Hinblick auf die Verkehrsführung. So wurde ein
zusätzlicher Shuttlebus organisiert und ein neuer Rundkurs auf die Beine gestellt, um
dem Menschenandrang Herr zu werden. Privatautos blieben im Dorf.
Ebenfalls befanden sich neu weitere Markstände auf dem Hofgut von Familie
Sprunger, um das ganze Markttreiben etwas aufzulockern.
Die 45 Marktstände waren im Nu vergeben und wurden wie immer wunderbar und
fantasievoll dekoriert. Viel Herzblut steckt jeweils hinter den ganzen
Vorbereitungsarbeiten für die Aussteller. Da flatterten z.B. kleine Engelein in allen
Variationen im Wind, Töpferwaren, Blumengestecke, Holzfiguren, ein Stand mit
Oliven und Rauchwürsten sowie viele weitere handwerkliche Kostbarkeiten waren zu
bewundern und wurden zum Kauf angeboten.
Für das leibliche Wohl war an verschiedenen Orten gesorgt und in der Kaffeestube
herrschte ebenfalls reges Treiben. Über 500 Kaffee wurden an den beiden Tagen
vom Vorstand des Vereins Freunde von Schloss Wildenstein ausgeschenkt, und die
selbstgebackenen Kuchen fanden wie immer reissenden Absatz.
Weiter war neu eine Märchenerzählerin zugegen für die jungen und junggebliebenen
Gäste. Auch Märchen bereichern unser Leben und erfreuen sich immer wieder
grosser Beliebtheit.
Voller Bewunderung wurde der mit viel Liebe dekorierte Weihnachtsbaum im
Schlosshof und die wunderschöne Weihnachtskrippe, welche die beiden
Schlossverwalter in den Fels gebaut haben, bestaunt.
Zwei unvergessliche Tage und eine tolle Stimmung durften die Besucherinnen und
Besucher auf dem Wildenstein erleben und geniessen.
Ein Anlass in dieser Grössenordnung kann nur dank der vielen freiwilligen
Helferinnen und Helfer durchgeführt werden. Deshalb gebührt ihnen ein
riesengrosser Dank.
Der nächste Weihnachtsmarkt auf Wildenstein findet am 15./16. November 2019
statt.

Verein Freunde von Schloss Wildenstein

