Eröffnung Weihnachtsmarkt 2013
Freitag, 6. Dezember 2013, Neue Mitte
Grußwort OB

Es gilt das gesprochene Wort!
Sperrfrist bis 06.12.2013 – 17 Uhr!

Verehrte Weihnachtsmarktgäste,
liebe Kinder,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

unsere „Neue Mitte“ hat in diesem Jahr schon einige Bewährungsproben mit Bravour bestanden. Der Abschluss von Mini-Schramberg im Sommer war grandios. Das Stadtfest, als Einweihungsparty
für den Platz, ebenfalls extrem gelungen und nun hoffen wir mit
unserem ersten Weihnachtsmarkt hier auf dem neuen Platz noch
einen dritten Glanzpunkt setzen zu können, bevor das Jahr zu Ende
geht.

Nach vier Jahren „ohne“ wollten wir als Stadt unbedingt das
Wagnis eingehen und hier einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt auf die Füße stellen.
Sicherlich ist noch nicht alles perfekt, einiges im nächsten Jahr
verbesserungswürdig, für den Einen oder Anderen fehlt es
vielleicht noch an Lichterglanz und Dekoration rund um den Platz,
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aber wir müssen ja auch für die kommenden Jahre noch
steigerungsfähig bleiben.
(falls es tatsächlich schneit: Immerhin hat es der Petrus da oben
gut mit uns gemeint und eine wunderschöne, stimmungsvolle
„Naturdekoration“ geschickt. Und das zum Glück erst heute und
nicht schon gestern, während der Aufbau hier noch auf Hochtouren
lief.)
Ich begrüße Sie, verehrte Gäste und Euch liebe Kinder alle ganz
herzlich hier zur Eröffnung unseres ersten Weihnachtsmarktes.
Wir hoffen, dass Sie und viele weitere Besucherinnen und Besucher
an diesem Wochenende die vielfältigen Angebote wahrnehmen.

Tauchen Sie einfach ein, in die kleine Weihnachtswelt, die neben
aller Geschäftigkeit auch Raum für Besinnlichkeit lässt. Sie können
hier nicht nur viele hübsche Dinge erstehen, sondern auch einmal
innehalten und sich mit Freunden, Kollegen und Nachbarn treffen,
in netter Runde ein heißes Getränk oder andere kulinarische
Leckereien genießen und sich mit weihnachtlichen Klängen auf das
kommende Fest einstimmen. Der Weihnachtsmarkt ist sowohl Markt
wie auch ein Ort der Begegnung und ein Vorbote für das große
Fest.

Die verschiedenen Betreiber der 25 Stände haben sich viel einfallen lassen, um einen attraktiven Weihnachtsmarkt zu gestalten.
Sie finden alles, was das Herz begehrt:
• Kunsthandwerkliches und Geschenkideen,
• warme bunte Strickwaren und erwärmende Spezialitäten,
• Weihnachtsschmuck und Schmuck für die Frau,
• Holzarbeiten und tolle Dekorationsartikel,
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• ätherische Öle und Düfte,
• Kerzen, Seifen und vieles mehr.
Daneben gibt es eine Menge kulinarische Leckereien zum Genießen
gleich hier vor Ort, aber auch als Geschenke zum Mitnehmen. Von
Marmeladen über feine Liköre bis zum Weihnachtsgebäck ist
bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.
An den Ständen können Sie schnell fündig werden, wenn Sie
anderen oder sich selbst eine kleine Freude bereiten möchten. Mein
Dank geht deshalb an die Marktbeschicker, die Verkäufer, die sich
heute und die kommenden zwei Tage gemeinsam mit uns auf das
Wagnis „Weihnachtsmarkt“ einlassen und ab heute bei jedem
Wetter ihre Waren feilbieten werden. Sie waren und sind bereit, viel
Zeit, Kreativität und Mühe aufzuwenden, um den Weihnachtsmarkt
für alle Besucherinnen und Besucher zu einem schönen Erlebnis zu
machen. Mein Dank gilt den Kunsthandwerkern ebenso wie den
Hobbykünstler, den Schulen und ihren fleißigen Schülerinnen,
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und natürlich den Eltern, sowie
allen beteiligten Vereinen.

Anspruchsvoll und vielseitig ist auch das Begleitprogramm.
Musikerinnen und Musiker, kleine und große Tänzerinnen und
Tänzer werden Sie, liebe Gäste an diesen Tagen unterhalten.
Mein Dank geht an Sie alle, die uns - einfach so - an diesem
Wochenende unterstützen und zu unserer adventlichen Unterhaltung beitragen.

Und selbstverständlich gibt es auch ein spezielles Programm für
die Kinder. Bei ihnen ist die Vorfreude auf Weihnachten ja
besonders groß. Oft können sie es kaum erwarten und zählen die
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Tage bis zum Heiligen Abend. Deshalb strengen wir uns an, Ihnen
die Zeit zu verkürzen. Heute am 6. Dezember schaut natürlich der
Nikolaus vorbei und wird in seinem großen Sack bestimmt für alle
Kinder auch etwas mitbringen.
Drüben in der Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten lassen
morgen und am Sonntag die Lesepaten der Freiwilligenbörse
Advents- und Weihnachtsgeschichten für alle Kinder von 3 bis 10
Jahren lebendig werden. Am Samstag liest zudem der Autor
Norbert Hils Spannendes aus seinem „Tannenmoggele“, während
die Künstlerin Evelina Iacubino die Kinder passend zu den
Geschichten schminkt.

Kinder, die gern selbst kreativ sind und noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, sind am Basteltisch von JUKS³ im Foyer des
Rathauses herzlich willkommen. Am Sonntag unterhalten die
Pfadfinder der Royal Rangers die Kinder mit einem breiten Bastelund Spielangebot und dies natürlich, wie es sich für richtige
Pfadfinder gehört, im Freien auf dem Weihnachtsmarkt. Die
genauen Zeiten des Programms entnehmen Sie bitte den Aushängen und unseren ausgelegten Flyern.
Auch den Machern und Organisatoren des Kinderprogramms gilt
mein herzlicher Dank, sowie unserem Nachbarn, der Kreisparkasse
für die finanzielle Unterstützung und den guten Draht zum Nikolaus!

Und nun haben Sie mir genug Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt.
Zu guter Letzt möchte ich mich bei der Stiftung St. Franziskus
Heiligenbronn bedanken, die uns, entgegen ihrer Vorsätze, die
Weihnachtsmarkt-Hütten zur Verfügung stellt. Mein Dank gilt dem
Athletenverein Sulgen für die tatkräftige Unterstützung beim Auf4

und Abbau, unseren Männern vom Bauhof, die Unmögliches
möglich machen, den Stadtgärtnerinnen für ihre Kreativität und
meinem Team im Rathaus, die dies alles seit Wochen koordinieren
und organisieren.

Uns allen wünsche ich ein paar besinnliche, gemütliche und frohe
Stunden auf unserem Weihnachtsmarkt. Genießen Sie die wunderbare Stimmung, die Atmosphäre mit Tannengrün und Lichterglanz
und nehmen Sie sich die Zeit dafür.

Unterstützt von der Stadtmusik eröffne ich jetzt den Schramberger
Weihnachtsmarkt und wünsche ihm viele Besucherinnen und
Besucher sowie Ihnen allen eine schöne Adventszeit.
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