Mit zahlreichen Lichtern und Kerzen ist das Gelande an der St.-Salvatoris-Kirche zum Weihnachtsmarkt am Wochenende in ein ganz
besonderes Adventslicht getaucht.
FOTO JANN

Tausende genieSen Rlickkehr
der Weihnachtsmarkte
START MIT KOSTLICHKEITEN

aus Plaisir und Kuldiga, Politiker schenken Gluhwein aus
Von Timo Jann

Moritz (5, links) und Fritz (6) bestaunten die liebevoll aufgebaute
Krippe mit den groBen Figuren.
In der Sporthalle an der
Berliner StraBe fand am
Sonntag der Weih
nachtsmarkt des Vereins
,,Patenschaft fiir Afrika"
mit Schmuck, afrikanischen Gewiirzen, Kunst
handwerk, Musik und
kostlichen Speisen zu
gunsten von Bauern aus
Mali statt. Auch Gaste
der Geesthachter Part
nerstadte Kuldiga (Lett
land) und Plaisir hatten
sich unter die Handler
gemischt. So verkauften
Dominique Janaste und
Miriam David aus Plaisir
neben Kunsthandwerk
auch Kostlichkeiten aus
ihrer franzosischen
Heimat. FOTO· F ;NKE

Geesthacht. Die Weihnachtszeit
ist eingelautet: Der Weih
nachtsmarkt rund um die
St.-Salvatoris-Kirche an der
Elbstral?,e ist in der Stadt im
mer der erste Weihnachts
markt des Jahres - und einer
mit einer besonders vielseiti
gen Atmosphare. Von be
schwingt bis besinnlich hatte
Pastorin Birgit Penning den
Markt rund um die fast
400 Jahre alte Fachwerkkir
che beworben. Und so war es
dann am Sonnabend und
Sonntag auch. Bis hin zum um
jubelten Auftritt des Pop- und
Gospelchors Sound Emotion
am Abend.

Mehr als 100 Helfer batten
das Gelande vorbereitet und
wahrend des Marktes unter
stiitzt. Auch Biirgervorste
her Samuel Walter Bauer
und SPD-Landtagsabgeord
nete Kathrin Wagner-Bockey
packten mit an und schenkten
Gliihwein aus. ,,Ich bin das ers
te Mal hier dabei und es lauft
richtig gut", berichtete Najhl4
Kleinert, die Keramik anbot,
,,ich habe mir immer gesagt,
wennichzueinemMarktgehe,
dann zu diesem mit dieser
wunderbaren Atmosphare."
Ein Kerzenmeer sorgte fiir
besonderes Licht

Gegeniiber unter der machti
gen Buche gab es eine grol?,e
Krippe mit Figuren und Tie
ren, die vor allem die Kinder
begeisterte. Mit einem Meer
aus Lichtern und Kerzen war
das Gelande zur Dammerung
in ein besonderes Licht ge
hiillt. In der Kirche fand man
Ruhe, konnte eine Kerze ent
ziinden und Stille geniel?,en.
70 Meter Girlande aus Tanne
schmiickten den Markt. Mit
Waffeln, Pizza und Flammku
chen versorgten Konfirman
den und Jugendliche aus der
Gemeinde die Gaste. Fiir Be
geisterung sorgte der Kinder
zirkus Salvini mit seinen Auf
fiihrungen. ,,Es ist einfach toll,
was hier alle Jahre wieder auf
die Beine gestellt wird",
schwarmte Saskia Bernhard
sen, die mit Freundinnen iiber
· den Markt bummelte.

