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Feuriger Adventsmarkt im Weilbacher 

Ortskern  

Erstmals öffnete der "Adventsmarkt rund um das Haus am Weilbach an einem Samstag 

– mit großem Erfolg und toller Lichtshow. 

 

Klein, aber gemütlich ist der Weihnachtsmarkt in Weilbach, finden diese Glühweinfans. Foto: 

Nietner" 

Ich war ja erst skeptisch, als ich von dem neuen Termin erfuhr", verrät Joachim Schmidt aus 

dem Vorstand der Weilbacher Sängervereinigung. Da sollte der diesjährige Adventsmarkt, der 

traditionell stets am zweiten Adventssonntag stattfand, tatsächlich am Samstag öffnen. "Aber 

ich bin ja lernfähig und muss zugeben, dass wir einen sehr guten Zulauf haben." Und das 

nicht nur am Stand der Sänger, an dem es auch in diesem Jahr wieder schmackhaften 

Glühwein und Handgesticktes gab. "Ein Grund dafür ist sicherlich, dass es hier nicht zu einem 

Kram-Markt kommt, wie andernorts", meint Schmidt. Bei der Zusammenstellung der 15 

Stände besann sich der Vereinsring wieder auf das Wesentliche. "Wir wollten einfach einen 

Raum schaffen, an dem die Menschen bei einem heißen Getränk zusammenkommen können", 

erklärt Organisator Peer Neugebauer. Als -Schmankerl gab es außerdem im "Haus am 

Weilbach" wieder einige Kunststände. Im Erdgeschoss konnten die Besucher in einer kleinen 

Galerie Gemälde bestaunen, im Obergeschoss gab es an zwei neuen Ständen weihnachtlichen 

Schmuck.  

Zunächst ließen die Gäste des Adventsmarktes, der um 15 Uhr öffnete, noch etwas auf sich 

warten, aber um 18 Uhr herrschte dichtes Gedränge – denn für die Zeit hatte sich der Nikolaus 

angekündigt. In echter Bischofsrobe und mit weißem Rauschebart zog er die jüngsten 

Marktbesucher an – und hatte natürlich für jeden etwas im Jutesack. "Die Geschenktüten sind 

mit Obst, Nüssen und anderen Süßigkeiten gefüllt", erklärt Neugebauer, "und werden durch 

die Standgebühren der Teilnehmer finanziert." Für 100 Kinder hatte man die Präsente gepackt 

und nach knapp 20 Minuten waren diese verteilt.  

Kurz darauf gab es dann für alle Besucher des Adventsmarktes ein kleines, optisches 

Spektakel. "Wir hatten uns Gedanken gemacht, womit wir uns ein bisschen von den übrigen 

Weihnachtsmärkten absetzen können", so Neugebauer. Das Ergebnis war "Weilbach in 

Flammen". Dabei wurde der Bachlauf vor dem "Haus am Weilbach" mit Wachsfackeln 

umringt und eine Feuerstelle errichtet. Der feierliche Flammenschein wurde dann nochmals 



getoppt. "Dafür haben wir sogenannte Starklichtfackeln besorgt", so Neugebauer. Diese 

Magnesiumfackeln brennen extrem hell und färbten durch eine spezielle Metallmischung den 

Adventsmarkt in festliches Rot.  

"Insgesamt sind wir sehr zufrieden und werden den neuen Termin wohl beibehalten", sagt 

Neugebauer. Der Zulauf sei so gut wie seit Jahren nicht mehr. "Wir hatten mit knapp 750 

Gästen gerechnet und sollten das locker erreicht haben." Dabei spielte auch das Wetter eine 

wichtige Rolle. Fiel der Adventsmarkt letztes Jahr buchstäblich ins Wasser, sorgte diesmal 

Neuschnee für die richtige Atmosphäre. (rk) 

 


