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Nicht kalt genug für warme Socken
Händler und Besucher bewerten den 14-tägigen Weihnachtsmarkt in Grimma

Grimma. 16 Tage lang „O, du fröhli-
che“, Glühwein und Kinderpunsch, 
Roster vom Grill und als Hingucker 
die große Pyramide – der Grimmaer 
Weihnachtsmarkt klang gestern mit 
Trompetentönen des Jugendblasor-
chesters und einer Glühweinparty 
aus.

„Ich bin heute zum fünften Mal hier 
und finde den Weihnachtsmarkt pri-
ma“, sagt die 62-jährige Grimmaerin 
Martina Röhner. Das tägliche Pro-
gramm auf der Bühne habe sie nie ver-
passt. Alena (9) und die elfjährige Ron-
ja gestalteten das am Wochenende mit,  
als die JBO-Orchesterschule und die 
Musikförderklassen hier musizierten. 
Ansonsten meinen beide, der Markt sei 
nicht besonders prickelnd. „Es ist ein 
bisschen langweilig dieses Jahr, zu we-
nig für Kinder“, sagt Ronja. Alena fand 
allerdings den Tag mit dem Coca-Cola-
Truck toll. „Davon hab’ ich ein Foto mit 
dem Weihnachtsmann.“ 

Zu den vielen Catering-Ständen (von 
den Besuchern „Fressbuden“ genannt) 
zählt auch der vom Party-Service Ku-
ckuck, an dem der Grimmaer Bernd 
Fickelscherer täglich rund 200 Roster 
und zahlreiche Steaks brät. „Gefroren 
habe ich am Grill nicht“, lacht der ge-
lernte Koch. Im Vergleich zu anderen 
Jahren seien mehr Besucher auf dem 
Markt gewesen. „Doch nach zwei Wo-
chen reicht es, ich kann keine Weih-
nachtslieder mehr hören und keine 
Würste mehr riechen.“

Auch Uwe Wittig aus Bad Lausick, 
der Socken, Strumpfhosen und Haus-
schuhe anbietet, ist vom ersten Tag 
dabei. „Ich kenne viele Grimmaer von 
den Märkten und der PEP-Produkt-
schau“, sagt er. Ja, er hätte er sich 
mehr Kunden gewünscht. „Doch viel-
leicht ist es noch nicht kalt genug für 
warme Socken.“

Anna ist mit ihrem Freund Eric hier. 
Die beiden 19-jährigen Grimmaer trin-
ken Kakao („Glühwein geht nicht, wir 
müssen dann noch fahren.“) und hof-

fen, dass sie Freunde treffen. „Zwar 
fehlt hier die richtige Weihnachtsstim-
mung“, meint Anna. Aber im Vergleich 
zu Leipzig, wo man nicht treten könne, 
sei es in Grimma in Ordnung. Kinder 
und Muttis scharen sich am Wochen-
ende um die Tische der Wichtelwerk-
statt, zu der die Klingaerin Diana Pohl 
einlädt. Holzengel, Rentiere und ande-
res wird gestaltet und bemalt. „Mir ge-
fällt der Weihnachtsmarkt gut, er ist 
klein und idyllisch“ meint die Freibe-
rufliche, die mit viel Engagement Krea-
tives für Kinder bietet.

„In diesem Jahr konnten wir durch 
die Flutschäden leider das Rathausfoy-
er nicht für Bastelstraßen nutzen“, sagt 
Frank Sadlowski von der Stadt, der 
täglich das Kulturprogramm auf der 
Bühne moderierte. „Aber der Markt 
wurde gut angenommen, und es gab 
viele individuelle Ideen wie die Pyrami-
de oder den Schafstall, was in den 
nächsten Jahren noch ausgebaut wer-
den sollte.“ Silke Hoffmann

Lichterglanz und Budenzauber in Grimma: Die Händler, Schausteller und Kulturvereine bieten eine beschauliche Atmosphäre, wenn bei einsetzender Dunkelheit die Stände und 
historischen Straßen in weihnachtlichem Lichterglanz erstrahlen.  Foto: Frank Schmidt
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„Es ist immer wieder ein Erlebnis“
170 Senioren treffen sich zur Weihnachtsfeier im Gasthof Pöhsig  

Grimma/Pöhsig (bpa). Nach Pöhsig 
kamen über 170 Senioren, um im Saal 
des Gasthofes Pöhsig eine Weihnachts-
feier zu erleben. „Wir haben alle Rent-
ner aus dem einstigen Thümmlitzwal-
der Gemeindegebiet zu dieser Feier 
geladen“, betont Seniorenbetreuerin 
Renate Mußbach. Die Weihnachtsfeier 
hat schon Tradition. Doch nicht nur 
Kaffee und Stolle wartete auf die Be-
sucher, vielmehr wurde zur Unterhal-
tung ein buntes Programm geboten. 
Der Auftritt der 22 Kindergartenkin-
der, aus der sogenannten Haubitzer 
Krümelburg, gefiel den Senioren sehr 
gut. Kindergärtnerin Anne Hohmann 
sagt, solche Auftritte sind wichtig, um 
den Kontakt zwischen Jung und Alt zu 
halten. „Die Kinder haben Weihnachts-
lieder einstudiert, die sogar die Senio-
ren aus ihrer Kinderzeit noch kennen“, 
betont Anne Hohmann. Als das Lied, 
„sind die Lichter angezündet“ erklang, 
wurden bei den Senioren Erinnerun-
gen an die eigene Kindheit wach. Doch 
auch viele andere Weihnachtslieder 
luden zum Mitsingen ein.

Ein optisches Schauvergnügen war 
auch der Tanzauftritt des Tanzclubs 
Blau Gelb, der mit Schwung auf dem 
Parkett für Unterhaltung sorgte. Die 
Senioren aus dem einstigen Gemein-
degebiet Thümmlitzwalde fanden Ge-
fallen an solcherart Unterhaltung. 
„Wir kommen gern zur Weihnachts-
feier, weil uns hier einiges geboten 
wird“, bemerkt Christiane Schumann. 
Seit vielen Jahren nimmt sie an den 
Weihnachtsveranstaltungen teil und 
ist niemals enttäuscht worden. „Mir 

gefällt besonders, wenn die Kinder 
auftreten“, gesteht sie. Luise Winkler 
hingegen freut sich, Leuten aus dem 
Dorf zu begegnen, die sie lange schon 
nicht mehr gesehen hat. „Es ist immer 
wieder ein Erlebnis, auf bekannte Ge-
sichter aus dem Ort zu treffen“, meint 
sie. Alle am Tisch waren sich einig, die 
Fahrt mit Bussen zur Weihnachtsfeier 
sei gut organisiert worden.

Heidi Lange hat selber zehn Jahre 
Weihnachtsfeiern betreut. Nun lässt 
sie sich bewirten, was ihr auch gefällt. 
„Als die Gemeinde Thümmlitzwalde 
noch selbstständig war, habe ich gern 
mit geholfen die Feier auszurichten. 
Auch diese Feiern waren stets gut or-

ganisiert und kamen damals bei den 
Senioren gut an“, erinnert sie sich. Ihr 
Mann Günter sagt, die Leute aus dem 
Ort treffen sich nicht nur zur Weih-
nachtsfeier, auch zum Bowling oder 
unternehmen gemeinsame Ausfahr-
ten. Für die musikalische Unterhaltung 
sorgte die Diskothek Resonanz, die 
weniger Weihnachtslieder spielte, viel-
mehr Tanzmusik auflegte, was bei den 
Senioren der Weihnachtsfeier eben-
falls gut ankam. Seniorenbetreuerin 
Renate Mußbach sagt, die nächste 
größere Veranstaltung ist eine Buchle-
sung im Bürgersaal in Dürrweitzschen, 
zu der schon einige ihr Interesse be-
kundeten.

Besinnliche Stunden: 170 Senioren erleben ein buntes Programm in der Vorweih-
nachtszeit im Landgasthof Pöhsig.  Foto: René Beuckert

Kundenansturm: Neben dem Verkauf gab 
es auch noch gute Ratschläge.
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Schaddelmühle

Verführerische 
Angebote 

am Muldeufer
Grimma/Schaddel (rd). Sachen gibt‘s, 
die gibt‘s eigentlich gar nicht oder dürf-
te es besser gar nicht geben. So zum 
Beispiel Grimmaer, die die Schaddel-
mühle (noch) nicht kennen beziehungs-
weise bis zum Freitag respektive Sonn-
abend noch nicht kannten. Bei der 
zweiten Auflage des Adventsmarktes, zu 
dem Schaddelmühlen-Betreiber Frank 
Brinkmann gemeinsam mit Friderike 
Fischer an den beiden Tagen in die Mul-
dentaler „Keramikhochburg“ am Mulde-
ufer eingeladen hatten, konnte Brink-
mann zu seiner großen Überraschung 
einige von ihnen begrüßen. „Viele der 
Besucher habe ich noch nie in der 
Schaddelmühle gesehen, aber ein sol-
cher Adventsmarkt ist eben auch eine 
gute Gelegenheit, Leute anzulocken, die 
sonst nicht unbedingt den Weg zu uns 
finden würden.“

Denen, die ihn am vergangenen Frei-
tag und Sonnabend fanden, offerierten 
die beiden Macher des  Adventsmark-
tes, den Friderike Fischer im vergange-
nen Jahr von seinem ursprünglichen 
Veranstaltungsort Leisenau nach Schad-
del verlegt hatte, ein buntes Programm 
rund um die Themen Kunst und (Kunst-)
Handwerk inklusive Knüppelkuchenba-
cken am offenen Feuer für die kleinen 
Besucher. So präsentierten sich Kerami-
ker der Künstler-Gruppe „terra rossa“ 
ebenso wie Anbieter von Naturmode, 
von Tees und Heilkräutern sowie von 
Schmuck, während „Handarbeiterin-
nen“ Einblick in ihr Tun gaben. Zu letz-
teren zählte Heidrun Heinoch, die neben 
Edelstahl-Accessoires und Filzproduk-
ten auch geklöppelten Weihnachts-
schmuck im Angebot hatte. Und die ein 
ausgesprochen positives Resümee der 
beiden Adventsmarkt-Tage zog. „Die 
Resonanz war sehr gut, die Besucher 
haben sich sehr interessiert an der 
Kunst des Klöppelns gezeigt“, so die Bad 
Lausickerin, die die „sehr angenehme 
Atmosphäre“ des Adventsmarktes als 
ein wichtiges Argument für ihr Mitwir-
ken an diesem nennt. Aus diesem Grund 
bot nach eigener Aussage auch die Col-
ditzer Sophienapotheken-Pharmazeutin 
Anja Heinrich im Rahmen des Advents-
marktes ihre Kräuterprodukte feil. 
„Schaddel ist etwas ganz Besonderes, 
das gemütliche Ambiente sucht seines-
gleichen“, so die Schlossstädterin.

Ein gemütliches Ambiente, das auch 
dazu anzuhalten scheint, die Geldbör-
sen der Besucher zu öffnen. „Das Geld 
ist alle“, fasste etwa Ingeborg Kunath 
beim Verlassen der Schaddelmühle ih-
ren Adventsmarkt-Besuch augenzwin-
kernd zusammen. „Die Angebote waren 
wie schon im Vorjahr sehr verführe-
risch, ich habe noch einige Weihnachts-
geschenke besorgen und mir selbst et-
was Gutes tun können“, so die 
Großbardauerin.

Kauflust in gemütlichem Ambiente: Brigit-
te Schumann lässt sich von Naturmode-
Händlerin Barbara Wegmarshaus (r.) bera-
ten.
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Weihnachtsbaumverkauf

Sachsenforst lockt 
Kunden in den Wald

Grimma/Seidewitz (bpa). In Seidewitz 
kamen am Samstag die ersten Weih-
nachtsbaumkäufer schon eine Dreivier-
telstunde vor dem eigentlichen Weih-
nachtsbaumverkauf. „Mit so einem 
Ansturm habe ich nicht gerechnet“, sagt 
Forstarbeiter Peter Vanka. Seit sieben 
Jahren verkauft der Sachsenforst an ex-
ponierter Stelle im Ort seine Blaufichten. 
„Wir haben unterhalb der Oberleitung 
extra eine Baumplantage angelegt, da 
diese Nadelbäume nicht all zu groß wer-
den dürfen“, betont der Forstarbeiter. 
Noch mehrere Jahre reiche der alte 
Baumbestand aus, ehe die Neuanpflan-
zungen die entsprechende Größe als 
Weihnachtsbaum erreicht haben. Stän-
dig kamen Leute, um sich frisch geschla-
gene Weihnachtsbäume auszusuchen. 
Peter Vanka und Thomas Rönitz hatten 
dann mit der entsprechenden Verpa-
ckung alle Hände voll zu tun. Einge-
schnürt im Netz sahen alle gerade aus, 
stellte Peter Vanka fest. „Am besten sie 
lassen ihn im Netz“, scherzt er einer 
Kundin gegenüber. Auch ohne Netz sa-
hen die meisten Bäume gut aus. Irene 
Felkner schaute sich immer wieder ein 
Exemplar an und sagte, den nehme ich. 
„Ich bin extra aus Colditz hierhergefah-
ren, um einen schönen Weihnachtsbaum 
zu ergattern“, verrät sie. Auch René 
Hahn zeigte sich zufrieden mit seinem 
Baum. „Es ist doch eine prima Idee, sich 
seinen Weihnachtsbaum gleich aus dem 
Wald zu holen. Frischer bekommt man 
ihn wohl kaum, stellt er fest.

Matthias Hofmann nimmt schon seit 
Jahren die Gelegenheit wahr, in Seide-
witz einen Baum zu erstehen. „Hier 
gibt es doch eine große Auswahl“. Der 
Kunde muss nicht einfach einen Baum 
nehmen, sondern kann ihn auch nach 
seinen Wünschen kürzen lassen. „Die-
ser Service gehört bei uns dazu“, be-
merkt Peter Vanka vom Sachsenforst. 
Zudem gab es gute Ratschläge, damit 
der Baum lange nach Weihnachten sein 
grünes Kleid behält. „Lassen sie ihn ei-
nige Tage im Hausflur stehen, denn so 
kann er sich akklimatisieren“, rät Tho-
mas Rönitz einer Kundin.

Vorhang auf für Ellen Schaller 
Heute startet die LVZ eine Kartenverlosung

Grimma (r). Ellen Schaller kommt nach 
Grimma. Deshalb gibt es heute ab 10 
Uhr eine Kartenverlosung. Aufgrund 
eines technischen Defektes konnte die 
Verlosung am Freitag nicht stattfinden. 
Diese wird nun heute nachgeholt. Die-
se sollten Freunde des Kabaretts nicht 
versäumen. Denn Ellen Schaller be-
schäftigt sich in ihrem neuen Pro-
gramm „Im Kühlschrank brennt noch 
Licht“ mit der schrecklichen Frage: Wo 
ist sie hin, die Zeit? Seit 1996 steht sie 
beim Chemnitzer Kabarett auf der 
Bühne. Das Beste aus über 20 Pro-
grammen hat die gebürtige Görlitzerin 
im Gepäck, wenn sie nach Grimma 
reist. Am Sonnabend, 11. Januar, tritt 
sie im Soziokulturellen Zentrum in der 
Colditzer Straße 30 auf. Der Vorhang 
fällt ab 19.30 Uhr. 

VERLOSUNG

Ellen Schaller ist am Sonnabend, 11 
Januar, 19.30 Uhr, im Soziokulturellem 
Zentrum in der Colditzer Straße 30 von 
Grimma zu Gast. Mit etwas Glück kön-
nen Sie heute zweimal eine Karte ge-
winnen, wenn sie zwischen 10 und 
10.05 Uhr unter der Telefonnummer

 01805 218122
 (14 Cent/Minute aus dem Festnetz, 
Mobilfunk maximal 42 Cent/Minute) 
anrufen. Der Eintritt für die Show der 
Görlitzer Kabarettistin kostet im Vorver-
kauf 15 Euro und 12 Euro ermäßigt in 
der Grimmaer Stadtinformation am 
Markt 27.


