
Glühweinturm erstmalig in Bad Hersfeld
�  Glühweinturm
�  verschiedene Glühweine
�  Eier- und Kinderpunsch
� Heißer Hugo, heißer Caipi,

Hot Sprizz u.v.m

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Barth

Auch dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt!

Ihre Stadtmetzgerei im Herzen von Bad Hersfeld

Telefon 0 66 21 / 22 93

Henner hat’s
FLEISCHEREI

WILHELM OTTO
Inh. Hch. Otto

Klausstraße 23 · Bad Hersfeld

BODEM’S
KINDERPARADIES

BODEM’S
KINDERPARADIES

Familie BodemFamilie Bodem

aus Duderstadtaus Duderstadt

freut sich auf Ihren Besuch!freut sich auf Ihren Besuch!Besuchen Sie
unseren

Glühweinstand
– eingelegte Barcardi-Kirschen

im Kirschglühwein –
Fam. Bodem freut sich

auf Ihren Besuch.

Destillatio.eu
Weihnachtsgeschenke für Genießer

Destillen, Kupfertöpfe und Pfannen,
Feuerzangen & Fonduekessel
Bücher für Selbermacher

Auf dem Hersfelder Weihnachtsmarkt,
in Buchenau und im Internet.

Mandelhaus
Wynohradnyk

Lassen Sie
sich von dem

Erscheinungsbild
unserer neuen

Weihnachtsmarkthütte
überraschen.

Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt!

Crepes, Suppen & Glühbier

Auf Ihren Besuch freuen sich: Waltraud Spill und Team

Hotel Garni Alpen-Appartements · Carl-Peters-Str. 7 · Hersfeld · Tel. 06621-50350

Ihr Treffpunkt auf dem
Bad  Weihnachts

Hersfelder markt

DIESE SEITE FINDEN SIE
auch online auf

www.Hersfelder-Zeitung.de/
Leben/Regional

■ Für viele von uns beginnt
die schönste Zeit des Jahres En-
de November, dann ist wieder
Weihnachtsmarkt in Bad Hers-
feld. Er hat seinen Stammplatz
auf dem historischen
Linggplatz, mitten in der Stadt,
an seiner schönsten Stelle. Zau-
berhafter Lichtschein beleuch-
tet die herrlichen Fassaden der
Fachwerkhäuser rund um den
Platz. Die zahlreichen Holzhüt-
ten, festlich beleuchtet und
weihnachtlich geschmückt, la-
den die Besucher zum Verwei-
len ein. Ein über 20 Meter hoher
Weihnachtsbaum, geschmückt
und mit vielen tausend Lichtern
behängt, bildet den Mittel-
punkt des Marktes.

Einkaufsnacht bis 24 Uhr
Der Weihnachtsmarkt wird

am Mittwoch, 28. November,
um 18 Uhr offiziell von Achim
Kniese, dem Vorsitzenden des
Stadtmarketing-Vereins, eröff-
net. Chor und Blechbläser der
Obersberg-Schulen unter der
Leitung von Uli Meiß sorgen für
einen stimmungsvollen Auf-
takt,  Reinhard Matthäi wird ei-
ne  Geschichte lesen. Zwei Tage
später, am Freitag, dem 30. No-
vember, lädt die Stadt Bad Hers-
feld zum Nightshopping ein.
Die Geschäfte in der Innenstadt
und auch der Weihnachts-
markt sind für ein langes Ein-
kaufsvergnügen bis um Mitter-
nacht geöffnet. 

Groß und vielfältig ist die
Auswahl auf dem gemütlichen
Weihnachtsmarkt in Bad Hers-
feld, der eine Brücke schlägt für
Jung und Alt, zwischen Hand-
werk und moderner Gastrono-
mie. Der traditionelle Bereich
mit Kunst- und Handwerk ist
sehr abwechslungsreich. Unter
den Glas-, Holz- oder Töpfereiar-
tikeln, Schmuck, Windlichtern,
Duftölen, Keramik, Wolle und

Baumschmuck ist die Auswahl
an Geschenkideen für die Lieben
groß. Neu auf dem Markt gibt es
in diesem Jahr Kupferkessel
und -töpfe und Schokoladen-
werkzeug. Den Handwerkern
kann man bei der Anfertigung
über die Schulter schauen.

Es ist die besinnlichste Zeit
des Jahres, geprägt von Kerzen-
licht und Plätzchenduft, Eisblu-
men am Fenster, geheimnisvol-
len Weihnachtsgeschichten,
klirrender Kälte und lodern-
dem Kaminfeuer. Lebkuchen,
Printen, Stollen, Spekulatius,
Zimtsterne, Glühwein, und hei-
ßer Apfelsaft gehören dazu –
das und noch viel mehr gibt es
auf dem Weihnachtsmarkt in
großer Auswahl und bester
Qualität.

Viele der festlich beleuchte-
ten Holzhütten laden zum
Schlemmen ein. Neben den be-

liebten Grillspezialitäten wer-
den in diesem Jahr auch Lecke-
reien aus Asien und Finnland
angeboten.

Wenn man dann so durch
die Gassen der Hüttenstadt vor
den historischen Fachwerk-
häusern schlendert, den ge-
schmückten Weihnachtsbaum
vor Augen und den wohlig-
wärmenden Glühwein in der
Hand, dann kommt die richti-
ge Weihnachtsstimmung auf.

Dafür sorgt auch das ab-
wechslungsreiche Rahmenpro-
gramm. Auf der Bühne singen
Chöre und spielen Instrumen-
talgruppen jeden Samstag und
Sonntag. Für die Kinder dreht
sich auch in diesem Jahr wieder
das Karussell unter dem großen
Weihnachtsbaum. 

Die Hüttenstadt auf dem
Linggplatz lädt täglich von 11
bis 20 Uhr, die Gastronomie bis
21 Uhr zum Besuch ein. Nach
dem großen Erfolg der letzten
Jahre ist der romantische Weih-
nachtsmarkt in Bad Hersfeld
auch nach den Feiertagen geöff-
net, dann als Wintermarkt vom
27. bis zum 30. Dezember. (ley)

Linggplatz im Lichterglanz
Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 28. November – Nightshopping am 30. November

Der zauberhafte blaue Lichtschein, in den die Bäume am Linggplatz
getaucht sind, weist schon von weitem den Weg. Fotos: HZ-Archiv

Groß ist die Auswahl an Kunst-
und traditionellem Handwerk.

Für die Kinder eine der großen Attraktionen: das Karussell unter
dem Weihnachtsbaum.

Die Chöre von Uli Meiß sorgen für einen stimmungsvollen Auftakt.

Auch dieses Jahr
wieder auf dem
Weihnachts-
markt

Besuchen Sie uns:
� Ostheimer Holzfiguren
� Weihnachtsdekoration
� Larsen Puzzles
� Bleikristall
� Willow Tree Serie
� Kunsthandwerkliche

Geschenkartikel

Umweltfreundliche
Produkte
Thomas Gerbig
36323 Grebenau
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