Weihnachtsmarkt am 15.12.18 von 13.00 – 21.00 Uhr in der stimmungsvollen
Umgebung des Fachwerk-Rathauses in Lehrensteinsfeld
Der Weihnachtsmarkt in Lehrensteinsfeld findet auch in diesem Jahr wieder rund um das
stimmungsvolle Fachwerk-Rathaus statt. Umgeben von einer idealen Kulisse erfreut sich der
Weihnachtsmarkt wachsender Beliebtheit. Dieses Jahr werden wieder viele Aussteller ihre
handwerklichen und selbst gemachten Produkte darbieten. Ohne Parkprobleme können Sie
den Weihnachtsmarkt erreichen. Der komplette Markt ist auch für gehbehinderte Menschen
und Familien mit Kinderwagen bequem begehbar.
Durch den in sich geschlossenen Markt, umgeben von Fachwerk-Gebäuden und dem alten
Backhaus, ergibt sich eine heimelige und weihnachtliche Atmosphäre.
Die im Außenbereich befindlichen, schön geschmückten und beleuchteten Holzhäuschen
locken mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten die Sinne, während in den überdachten
Bereichen liebevoll gefertigtes Handwerk dargeboten wird. Genießen Sie im ehemaligen
Feuerwehrhaus frisch gebackene Kuchen der Landfrauen und gegen Abend die leckeren
Pizzen aus dem Pizzaofen. Der Gewerbeverein verkauft traditionell den selbst gemachten
Glühwein, der aus Weinen der heimischen Winzer und einer selbstgemachten
Gewürzmischung hergestellt wird und richtig schmackhaft ist.
Auch der musikalische Rahmen kommt nicht zu kurz. Die Jugendkapelle des Musikvereins
sorgt am Nachmittag mit ihren weihnachtlichen Darbietungen für eine festliche Einstimmung
auf das kurz bevorstehende Weihnachtsfest.
Das Christkind und der Nikolaus erwarten unsere Kleinsten ab ca. 17.00 Uhr mit
vorweihnachtlichen kleinen Gaben. Danach können unsere „Großen“ bei fetziger Musik im
ehemaligen Feuerwehrhaus - an der Wein-Bar - den weihnachtlichen Markt ausklingen
lassen.
Der Weihnachtsmarkt wird seit Jahren vom Gewerbe- und Leistungsverbund
Lehrensteinsfeld e.V. in Zusammenarbeit zahlreichen Klein-Gewerbetreibenden und den
örtlichen Vereinen durchgeführt. Er findet jedes Jahr am vorletzten oder letzten
Adventssamstag vor Weihnachten statt – dieses Jahr, aufgrund der Konstellation der
Weihnachtstage, am Samstag 15.12.18 in der Zeit von 13.00 -21.00 Uhr.
Freuen Sie sich auf den Weihnachtsmarkt, herrlichen Genuss und eine große Auswahl an
schönen und hochwertigen Geschenken für Ihre großen und kleinen Lieben.

