
Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt an der Ruine
39 Stände sorgten in Hofen für gelungenes Angebot erstmals vor historischer Kulisse - Händler haben bis zur Hälfte mehr umgesetzt als im Vorjahr

Hofen (if) - Fackelleuchten, bunte
Lichter, Tannenzweige, eine leben-
de Krippe mit Esel und das alles im
historischen Gemäuer der Burgrui-
ne Hofen. Stimmungsvoller konnte
es nicht zugehen beim ersten Weih-
nachtsmarkt in dem Stadtteil mit
seiner besonderen Sehenswürdig-
keit.

Ein gelungener Auftakt dieser Ver-
anstaltung, die bislang 13 Mal auf
dem Kelterplatz stattfand und heuer
der Bürgerverein das erste Mal in
und um die Ruine verlegt hatte.
Schon bei der Begrüßung um 11
Uhr seien doppelt so viele Besucher
dagewesen wie sonst, freute sich
Karl Läuger, Vorsitzender des Ho-
fener Bürgervereins. Stimmungs-
voll setzte der örtliche Musikverein
ein, danach sang der Gesangverein
Hofen. Läuger und Bezirksvorste-
herin Ursula Keck eröffneten vor
der St. Barbara-Kirche den Weih-
nachtsmarkt, der von den Besu-
chern viel Lob und Zuspruch er-
hielt. ,,Ich bin aus Münster in West-
falen hier, mir gefällt der Markt sehr
But, jeder Stand ist anders ge-
schmückt", sagte eine Frau. Sowohl
im Hof des Neuen Schlössle boten
Vereine und Gewerbetreibende an
Ständen Kulinarisches und Gebas-
teltes. Zu diesem 14. traditionellen
Weihnachtsmarkt konnte Läuger
sich über 40 Stände freuen, ein

Viertel mehr als im vergangenen
Jahr, zwölf gewerbliche Stände und
28 private Buden. Acht weitere Be-
schicker zeigten in der Musikschule
ihr Kunsthandwerk und sorgten so-
mit für eine zusätzliche Attraktion:
Hofens kleinste Weihnachtskrippe
in einer Nussschale konnte dort
ebenso bewundert werden wie ge-
klöppelte filigrane Kostbarkeiten,
Weihnachtsbaumanhänger und
selbst geschnitzte Krippen.
Bezirksvorsteherin Ursula Keck er-
klärte schon beim Auftakt des
Weihnachtsmarktes:,,Die Entschei-
dung, den Standort zu verlegen,
war eine gute." In ihrer Ansprache
erinnerte sie daran, wie gut es uns
hier zu Lande geht und machte da-
rauf aufmerksam, die täglichen und
auch kleinen Dinge wieder mehr
Wert nt schätzen. Glanzpunkt in
der Hofener Burgruine war die le-
bende Krippe mit Tieren vom
Abenteuerspielplatz Neu-Stein-Ho-
f.en, Ziegen und Eseln, Maria und
Josef und einer kleinen Engelschar.
Pferd und Esel standen für die Kin-
der zum Reiten bereit. Am Ende
zeigte sich der Bürgerverein sehr
zufrieden mit dem Markt. ,,Die
Händler haben bis zur Hälfte mehr
umgesetzt als im Vorjahr", so Läu-
ger gestern. Auch die Kunsthand-
werker wollen wieder mitmachen.
,,Es war eine tolle Atmosphäre", er-
klärte Läuger.

Die lebende Krippe im Hezen der Hofener Burgruine zog am Sonntag viele Besucher in das historische Gemäuer. Erstmals
fand der Weihnachtsmarkt in der Ruine und vor der St. Barbara-Kirche sowie um das Schlössle statt Foto: Frey


