
Weihnachtsträume werden wahr –
Advent auf der Wartburg
Der „Historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg“ versetzt sei-
ne Besucher nun schon seit vielen Jahren in die Welt des historischen
Handels und altehrwürdiger, schon fast vergessener Handwerkskünste -
Kerzenzieher, Glasbläser, Gewandmeisterinnen, Laternenbauer, Seifen-
sieder, Steinmetze, Kräuterfrauen, Zinngießer und fahrende Händler bie-
ten ihre Waren feil, Thüringer Leckereien laben den Gaumen; Musikanten
- in diesem Jahr das Wandertheater Los Dilettantos - sorgen für kurzweili-
ge Unterhaltung und Freude - und dies in der einzigartigen Kulisse der
berühmten Wartburg im thüringischen Eisenach, die seit 1999 zum
UNESCO-Welterbe gehört. In diesen alten Mauern herrscht gerade zur
Vorweihnachtszeit eine romantische Atmosphäre, der sich kein Kind un-
serer Zeit zu entziehen vermag - dem Träumen steht also nichts im Wege.
Nicht versäumen sollte man die stimmungsvollen Adventkonzerte im gro-
ßen Festsaal und den Puppenspieler „Findelkasper“, der nicht nur die klei-
nen Gäste zu erfreuen vermag.
Der historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg öffnet seine Pforten
am Samstag und Sonntag jeweils um 10:00 Uhr und ist bis 19:00 Uhr in
den Abendstunden geöffnet. Für den kleinen Wegezoll von 3,00 € ste-
hen sogar der große Festsaal der Burg mit seinen Konzerten, das Mu-
seum und die berühmte Lutherstube zur Besichtigung offen und der Blick
vom Südturm bietet einen märchenhaften Blick in die hoffentlich winter-
liche Landschaft des Thüringer Waldes. Da die Parkplätze direkt auf der
Wartburg sehr schnell belegt sind, sollten die Besucher stressfrei mit den
Sonderbussen aus der Stadt zum Weihnachtsmarkt fahren.
Termine für 2012: 01./02. Dezember; 08./09. Dezember;
15. / 16. Dezember; jeweils 10–19 Uhr
Informationen:
Wartburg-Stiftung; Auf der Wartburg 1; 99817 Eisenach;
T: 03691 2500; www.wartburg.de; info@wartburg.de

Gut Hohenhaus in 37293 Holzhausen · Telefon (0 5654) 987280

www.Gut-Hohenhaus.de

Auf unserem Erlebnis-Weih-

nachtsmarkt können Sie bei

weihnachtlichen Klängen und

kulinarischenGenüssenKunst-

handwerkern zusehen, Seifen

herstellen, Seidentücher selber

färben,mitTon töpfern,Kerzen

ziehen, Sterne und Vogel-

häuser basteln, Ihre eigenen

Collagen gestalten, Lebkuchen

verzieren, Geschichten lau-

schen,Kutsche fahrenundviele

Geschenke auf dem Hof und

in der großen beheizten Weih-

nachtsmarkthalle bestaunen

und kaufen.

Eintritt:

Erwachsene5,00€,Kinder frei,

inklusive kostenfreier Park-

plätze sowie Pendelbusse, Dar-

bietungen undVeranstaltungen

Samstag,15.Dezember 2012 von11bis 21Uhr

Sonntag, 16.Dezember 2012 von11bis 18Uhr

GUT

HOHEN

HAUS

Bad Salzunger Weihnachtsmarkt
vom 6. 12. bis 16. 12. 2012 in der Innenstadt

9. 12. Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr
14. 12. Coca-Cola Weihnachtstruck, Einkauf bei Kerzenschein bis 20 Uhr

Nähere Informationen unter: www.hgv-badsalzungen.de

Kunsthandwerk, Glühwein,
Leckereien und Köstlichkeiten,

Kutschfahrten, Kaffee und Kuchen,
Unterhaltung ,Tiere, Musik

und vieles mehr.

Adventsmarktauf Hofgut Sassen
Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dez. 2012,

von 12.00 bis 17.00 Uhr
Wir halten ein vielfältiges Angebot für Sie bereit:

* Handgezogene Bienenwachskerzen

* Keramik und Töpferwaren

* Webwaren, Teppiche

* Massivholzmöbel

* Vogelnistkästen und Futterhäuser

* Wolle, Seide, Leder, Honig, Windspiele

* Bücher, Bildkalender, Mineralien, Schmuck

* Salate, Gemüse, Brot und Weihnachtsstollen
Lassen Sie sich Grillwürstchen, heiße Suppe, Reibekuchen,
Raclette, Kaffee, Kuchen, Waffeln und Crêpes-Variationen schmecken!
Für Ihre Kleinen haben wir eine Bastelstube eingerichtet, Samstag und
Sonntag um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr ist Märchenstunde.
Busfahrten - ab Schlitz/Sparkasse: 12.00, 13.00, 14.00 und 15.00 Uhr

und zurück: 16.30 und 17.30 Uhr
- zusätzlich ist ein Pendelbus in Betrieb

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Lebensgemeinschaft e.V.
36110 Schlitz-Sassen und Richthof

Bitte beachten Sie: Die Werkstätten in Sassen und auf dem Richthof sind
ganzjährig (außer in den Ferienzeiten) montags bis freitags

von 9.00 – 12.00 und von 14.00 – 17.00 Uhr für den Verkauf geöffnet.

weltoffen/er
www.hersfelder-zeitung.de

weltoffen/er
mehr hz im net

■ Sie ist nicht aus Wachs, son-
dern aus Stein und steht in der
Burgenstadt Schlitz, die „Größ-
te Kerze der Welt“  - Jahr für
Jahr große Attraktion des
Weihnachtsmarktes am ro-
mantischen Marktplatz der
Burgenstadt.

Ab dem ersten Adventswo-
chenende wird sie wieder
leuchten und in der Vorweih-
nachtszeit weit über die Gren-
zen der Burgenstadt hinaus
sichtbar sein.

Besucher aus nah und fern
Jahr für Jahr kommen unzäh-

lige Besucher in die Burgen-
stadt um die Kerze zu bestau-
nen, hinauf zu fahren und die
einmalige Atmosphäre des hei-
meligen Weihnachtsmarktes
zu genießen. Wer diesen Ein-
druck in der Weihnachtszeit er-
leben möchte, sollte den Weg
nicht scheuen und durch die
malerischen Gässchen der
Stadt bzw. über den Weih-
nachtsmarkt bummeln.

In Schlitz trifft man sich,
plaudert und genießt eine der
Schlitzer Spezialitäten wie

Krautwurst, Bloatz , Wachtfeu-
er (Schlitzer Destillerie) oder
Hexentrunk.

Ein umfangreiches Bühnen-
programm mit Live-Musik und
Chorgesang, erwartet die Besu-
cher in Schlitz.  Für die kleinen
Besucher kommt an den Ad-
vents-Sonntagen der Nikolaus
am Marktplatz vorbei. Kinder-
programm mit einer Märchen-

erzählerin, Karussell und Kin-
derschminken wird angeboten.
Ergänzt wird das Ganze durch
Verkaufsausstellungen, Kon-
zerte und verschiedene Sonder-
aktionen.

Bereits am Sonntag, dem 2.
Dezember lädt die Landesmu-
sikakademie Hessen zum „Ad-
vent im Schloss“ in Schloss Hal-
lenburg ein.

Der beliebte Adventsmarkt
am Hofgut Sassen  findet am
zweiten Adventswochenende
statt.

Das Burgmuseum in der Vor-
derburg ist geöffnet und zwar
samstags und sonntags von 15
bis 17 Uhr. Ebenso findet je-
weils samstags eine offene
Stadtführung statt. Treffpunkt
ist um 17 Uhr im Vorderburger
Hof.

Glühweinabend und Konzert
Mit einem Glühweinabend

mit vorweihnachtlichem  Kon-
zert mit der „XMAS-Band – The
Rocking Nikoläuse“ am Sonn-
tag, dem 23. Dezember verab-
schiedet sich der diesjährige
Weihnachtsmarkt und stimmt
entsprechend stimmungsvoll
auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest ein.

Geöffnet ist der Weihnachts-
markt an den vier Adventswo-
chenenden,  Samstag/Sonntag
von 12 bis 20 Uhr, am Sonntag
den 23. Dezember bis 23 Uhr.
Weitere Infos sowie das kom-
plette Programm unter
www.schlitz.de.

Die Kerze überstrahlt alles
Weihnachtsmarkt in Schlitz mit einem ganz besonderen Ambiente 

Die größte Kerze der Welt überstrahlt den historischen Marktplatz
in Schlitz. 

■ Auch in diesem Jahr findet
ein Weihnachtsmarkt der Ge-
meinde Kirchheim mit gemüt-
licher Atmosphäre im Naturer-
lebnispark statt. Verschiedene
Marktstände, Glühwein und
Punsch,  viele Leckereien und
Köstlichkeiten erwartet die Be-
sucher am Sonntag, dem 2. De-
zember ab 11 Uhr. Die Kinder
warten gespannt auf den Weih-
nachtsmann, der um  17.30 Uhr
kommt.

Handwerk und Spielzeug
An den Ständen mit Kunst-

handwerk, Weihnachtsdekora-
tionen, Spielzeug und vielem
mehr, gibt es nahezu alles, was
die Herzen in der Adventszeit
höher schlagen lässt.

Kulinarisch verwöhnt der

Weihnachtsmarkt im Naturer-
lebnispark seine Gäste wieder
mit Deftigem. Und für alle, die
Süßes mögen, werden frische
Waffeln mit heißen Kirschen
und reichlich Kuchen angebo-
ten.

Die Kinder der Kindertages-
stätte Regenbogen sowie die Po-
saunenchöre Kirchheim und
Frielingen und die Blasmusik
Kirchheim werden musikalisch
in die kommende Adventszeit
einstimmen. 

Und was wäre ein Bummel
über den Kirchheimer Weih-
nachtsmarkt ohne den Glüh-
wein und ohne die vielen ande-
ren Getränkespezialitäten? Der
Erlös wird zum Ausbau des
Spielgeländes und des Parks
eingesetzt.  

Weihnachten im
Naturerlebnispark
Am 2. Dezember ab 11 Uhr in Kirchheim

■ Eine zauberhaft barocke
Weihnacht´ – unter diesem
Motto steht der Weihnachts-
markt in der Domstadt Fulda.
Er wird am Freitag, dem 30. No-
vember eröffnet und dauert bis
zum 23. Dezember.

Konzerte und Theater
Barocke Weihnachtsengel

begegnen den Gästen täglich
auf dem Weihnachtsmarkt und
verbreiten frohe Weihnachts-
stimmung. Neben den klassi-
schen Köstlichkeiten und
Weihnachtsangeboten an den
Ständen und Buden wird ein
umfangreiches Programm ge-
boten. Auftritte der Fuldaer
Turmbläser, adventliche Orgel-
musik, Konzerte diverser Mu-
sikvereine, Darbietungen von

Theaterstücken, Bands und
Chöre - bei den über 40 Veran-
staltungen ist sicher für jeden
Geschmack das Richtige dabei.

In diesem Jahr fasziniert das
Traumtheater Kleinsassen mit
seinen Puppenspielen Famili-
en mit Kindern und alle, die im
Herzen jung geblieben sind
(sonntags im Vonderau Mu-
seum). Für die Erwachsenen
gibt es Theaterhäppchen am 1.
und 8. Dezember, jeweils um
16 Uhr im Museumskeller di-
rekt am Weihnachtsmarkt.

Am 6. Dezember kommt der
Nikolaus mit einer geschmück-
ten Kutsche und einem großen
Sack voller Nüsse, Mandarinen
und Süßigkeiten zu den Kin-
dern auf den Weihnachts-
markt. 

Barocke Engel in
Fulda unterwegs
Weihnachtsmarkt vom 30. November bis 23. 12.



Schlitzer Weihnachtsmarkt unter der

samstags u. sonntags ab 12.00 Uhr
An allen Adventswochenenden

So., 23.12.: bis 23:00 Uhr

Größten Kerze der Welt

t
www.schli z.de

Glühweinabend mit “XmasBand”

– ein Weihnachts-

traum!

30.11. bis 23.12.2012
Weihnachtsmarkt

Öffnungszeiten:
Montag–Samstag 11:00–20:00 Uhr,
Sonntag 12:30–19:00 Uhr

■ Rotenburg, die schöne
Stadt an der Fulda, schmückt
sich festlich im Advent. Sie lädt
ein zum Rendezvous zu einem
der schönsten Weihnachts-
märkte in der Mitte Deutsch-
lands. Er wird am Freitag, dem
7. Dezember eröffnet und dau-
ert bis zum 23.

Geprägt durch einen der am
besten erhaltenen Stadtkerne
Hessens ist die Stadt eine reiz-
volle Mischung aus mehreren
hundert liebevoll rekonstruier-
ten Fachwerkhäusern. Die Ja-
kobskirche am Marktplatz und
die Stiftskirche in der Neustadt
sind Wahrzeichen Rotenburgs
und sind in festlich warmes
Licht getaucht. Die einzigartige
Altstadt ist die ideale Kulisse
für eine stimmungsvolle Vor-
weihnachtszeit mit einem be-
sonderen Weihnachtsmarkt.

Attraktionen des Rotenbur-

ger Weihnachtsmarktes sind
die festlich beleuchtete Weih-
nachtstanne und die ca. 17 Me-
ter hohe original erzgebirgi-
sche Weihnachtspyramide mit
ihren handgeschnitzten, fast
lebensgroßen Holzfiguren. 

Auf dem Marktplatz  bieten
Kunsthandwerker und Händler
in gut 30 weihnachtlich deko-
rierten Holzhäusern an, was
zum Advent und zum Weih-
nachtsfest gehört. Dabei wer-
den selbstverständlich auch
vielerlei warme Getränke für
Jung und Alt geboten. Klassi-
sche Speisen wie die nicht weg-
zudenkende Bratwurst fehlen
ebenso wenig wie Flammku-
chen, Germknödel, leckere
Suppen und süßer Kuchen.

Täglich von 14 bis 20 Uhr sind
die Stände geöffnet, sonntags
sogar schon ab 12 Uhr. Weih-
nachtliche Musikkonzerte fin-

den fast täglich vor der Weih-
nachtspyramide statt. 

Ein kleines Hexenhäuschen
lädt ab diesem Jahr die kleinen
Besucher ein, um hier Lebku-
chen und andere Motive auf
Holztafeln zu malen. Diese sol-
len dann das Äußere des Häus-
chens schmücken. Mehrmals
in der Woche werden darin zu-
dem vorrangig für die ganz jun-
gen Marktbesucher Geschich-
ten und Märchen erzählt. Ein
Kinderkarussell bietet insbe-
sondere den kleinen Weih-
nachtsmarktbesuchern zusätz-
liche Unterhaltungsmöglich-
keit.

Ein Bummel durch die altehr-
würdigen Straßen und Gassen
Rotenburgs mit ihren Kirchen
und reizvollen Fachwerkhäu-
sern sind nicht nur eine Augen-
weide, sondern auch die ideale
Meile für Weihnachtseinkäufe.

Wahrzeichen Pyramide
Weihnachtsmarkteröffnung in Rotenburg am 7. Dezember

■ Die Lebensgemeinschaft
e.V. lädt am zweiten Adventswo-
chenende, am 8. und 9. Dezem-
ber, jeweils von 12 bis 17 Uhr, zu
ihrem traditionellen Advents-
markt im Hofgut Sassen ein. 

Viele Besucher von nah und
fern schätzen die besondere At-
mosphäre des Marktes im Hof-
gut Sassen ebenso wie die hand-
werklich schönen und soliden
Produkte aus den Werkstätten
der Lebensgemeinschaft. Wie
immer gibt es auch ein großes
Angebot an gesunden und
schmackhaften Lebensmitteln
aus den biologisch-dynami-
schen Gärtnereien und aus eige-
ner Tierhaltung.

Auch auf das erweiterte Ange-

bot durch Kunsthandwerker aus
dem Schlitzerland, dem Vogels-
berg und der Rhön darf man ge-
spannt sein, so dass sicher pas-
sende Geschenke zu Weihnach-
ten und vielen anderen Gelegen-
heiten gefunden werden kön-
nen.  

Schon seit vielen Jahren berei-
chern verschiedene Gesangsver-
eine aus dem Schlitzerland den
Markt sowie der Quecker Posau-
nenchor. Für die Kinder gibt es
eine Bastelstube und Märchen-
stunden.

Die Autofahrer werden durch
freundliche Helfer auf sichere
Parkplätze geleitet. Auf der Stra-
ße nach Queck wird ein Klein-
bus als Shuttle eingesetzt. 

Kunsthandwerk
aus den Werkstätten
Adventsmarkt am 8./9. 12. in Sassen

Der Adventsmarkt im Hofgut Sassen hat eine besondere Atmosphäre.

■ Alle Jahre wieder am drit-
ten Advent öffnet einer der
schönsten Weihnachtsmärkte
des Landes seine Tore, der „Ho-
henhaus-Erlebnis-Weihnachts-
markt“ in Holzhausen bei Her-
leshausen. 

Zum neunten Mal laden Gut
und Hotel Hohenhaus am
Samstag und Sonntag, 15. und
16. Dezember, zum einzigarti-
gen Erlebnis-Weihnachts-
markt ein. Zahlreiche Ausstel-
ler präsentieren sich auf der
festlich geschmückten Außen-
anlage und in der dekorierten
und beheizten Obsthalle, die
den Erlebnis-Weihnachts-
markt auch bei schlechterem
Wetter attraktiv und anzie-
hend macht. 

Das Programm ist ebenso
vielfältig wie einzigartig. So

gibt es wieder eine Bastelstube,
eine „urige Märchenstunde“ so-
wie die Möglichkeit, eigenhän-
dig Bienenwachskerzen zu zie-
hen. Vorweihnachtliche Blas-
musik vor dem idyllischen
Schafstall gehört genauso zum

Programm wie die Jagdhorn-
bläser vor dem Forsthaus. Die
Besucher können miterleben,
wie aus Baumstämmen mit ei-
ner Kettensäge weihnachtli-
ches Kunsthandwerk entsteht,
wie Krippen und Figuren ge-

drechselt oder weihnachtliche
Keramik getöpfert wird. Auch
können die nahe gelegenen
Wälder des Gutes in einer Pfer-
dekutsche erkundet werden. 

Wer Kunsthandwerk oder
Produkte aus der Region sucht,
kann fündig werden wie bei
keinem anderen Markt in  Hes-
sen. Schmuck aus Metall, Holz
oder gar Löffeln sowie Kera-
mik, Woll- und Filzmode, edles
Leinen, Glasperlen und vieles
mehr wird an den feierlich ge-
schmückten Ständen angebo-
ten. Sogar eigens für den Weih-
nachtsmarkt gestaltete Blu-
mengestecke sind erhältlich. 

Der Hohenhaus-Erlebnis-
Weihnachtsmarkt ist geöffnet
am Samstag von 11 bis 21 Uhr
und am Sonntag von 11 bis 18
Uhr.

Erlebnismarkt auf Gut Hohenhaus
Vielfältiges Programm und zahlreiche Aussteller am 15. und 16. Dezember 

Gut Hohenhaus ist jedes Jahr eine zauberhafte Kulisse für den Er-
lebnis-Weihnachtsmarkt.

■ Der Weihnachtsmarkt auf
dem Marktplatz in Bad Salzun-
gen ist geöffnet vom Donners-
tag, 6. Dezember bis Sonntag,
16. Dezember, täglich von 10 bis
18 Uhr, sonntags ab 13 Uhr. Die
Imbiss-Stände verköstigen die
Gäste bis 20 Uhr. Auf dem ge-
schmückten Marktplatz erwar-
ten die Besucher ein tolles weih-
nachtliches Ambiente und ein
breitgefächertes Angebot an
Spezialitäten und Waren.

Verkaufsoffener Sonntag
Die Weihnachtsmarkthänd-

ler und die festlich geschmück-
ten Fachgeschäfte der Stadt er-
warten die Besucher zum Ein-
kaufsbummel. Verkaufsoffener
Sonntag in Bad Salzungen ist am
9. Dezember von 13 bis 18 Uhr,
Einkauf bei Kerzenschein in der
Innenstadt am 14. Dezember bis
20 Uhr. Parken ist in der Innen-
stadt kostenlos.

Erstmals in Bad Salzungen zu
Gast ist der Coca-Cola Weih-
nachtstruck. Am 14. Dezember
von 14.30 bis 19.30 Uhr bringt er
magische Momente auf den
Nappenplatz mit buntem Büh-
nenprogramm für jedes Alter
und vielen Aktionen zum Mit-
machen - von Santa's Guter Stu-
be bis zum Foto- und Filmstudio.

Neu in diesem Jahr ist der
märchenhaft gestaltete Bereich
für Kinder auf dem Platz Unter

den Linden. Hier fährt der Kin-
der-Weihnachtsexpress und
man kann seine Geschicklich-
keit beim Pfeile werfen testen.
Das „tierische“ Weihnachts-
haus ist zu bestaunen und ein
kleiner Märchenwald lädt zum
Anschauen und Entdecken ein.
Hier gibt es täglich Programm
für die Kleinen von 14 bis 18
Uhr.

Weihnachtsmann
und Santa Claus
Weihnachtsmarkt in Bad Salzungen ab 6. 12. 

Festlich geschmückt hat sich
Bad Salzungen in der Vorweih-
nachtszeit.

Konzerte finden fast täglich unter der Weihnachtspyramide statt.
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