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Weihn a c h t s m a r kt  a m  1 2 .  und 1 3 .  D ez e m b er  a u f  d e m  R a t h a u s pl atz
S t a d t  v erk a uft  K a ff e e  und K u c h e n  zu g u n s t e n  d e s  Ve r ein s
„H än d e  für P f ot e n  e . V.“

Am Wochenende des dritten Advents ist es wieder so weit: die Stadt
veranstaltet ihren altbewährten Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz.
Wie auch in den letzten zwei Jahren wird es als Verkaufsstände hauptsächlich
Holzhütten geben, die eine gemütlich-rustikale Atmosphäre
schaffen und zum Verweilen einladen.
Am Samstag, von 15.00 bis 21.00 Uhr und am Sonntag, von 12.00 bis
19.00 Uhr erwartet die Besucher eine Vielzahl verschiedener Angebote.
Von weihnachtlichen Holzarbeiten über Töpferkunst und einzigartigen
Schmuck stücken finden sich hier allerlei Kleinigkeiten für zuhause oder
als letzte Geschenkidee für die Lieben.
Auch für das leibliche Wohl ist rundherum gesorgt. Es gibt Glühwein,
Kakao und Punsch zum Aufwärmen und von Kartoffelpuffer bis hin zu
Chili con Carne und Gulaschsuppe alles was den kleinen und großen
Hunger stillt. Auch einige Anlieger am Platz beteiligen sich und versorgen
die Besucher mit allerlei Köstlichkeiten. Wie im Vorjahr richtet die
Stadt auch ein Weihnachtscafé im Bürgersaal aus, dessen Erlöse an den
Verein „Hände für Pfoten e.V.“ gespendet werden.
Musikalisch unterstützt wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr von
der Musikschule Hemmingen, den Musikzügen der freiwilligen Feuerwehren
Devese und Hiddestorf-Ohlendorf sowie dem Chor der Trinitatis
Kirche.
Für die kleinen Gäste gibt es wieder ein Karussell auf dem Platz und eine
Märchenerzählerin sowie ein Puppentheater sorgen in der Bücherei für
gemütliche Stimmung. Am Sonntagvormittag nimmt der Hemminger
Weihnachtsmann auf der Bühne Wunschzettel entgegen.
Im Foyer des Rathauses informieren der Seniorenbeirat, die Bürgerstiftung
und der Jugendbeirat über ihre Arbeit und ein Bücherflohmarkt der
Bücherei lädt zum Shoppen ein.
Für den krönenden Abschluss am Sonntagabend sorgt eine Feuershow
auf dem Platz, die die letzten dunklen Gedanken vertreibt.


