
Was ihn besonders macht
Affinger eröffnen ihren Christkindlmarkt, der zu den schönsten Bayerns zählt

Rund 60 Aussteller bieten in Affing allerlei Schmankerl an sowie originelle Dekoartikel und Beispiele
für echte Handwerkskunst. In einer Tenne duftet es nach frischen Holzspänen, mit denen der Boden
bedeckt ist. Darin kann man auch drei Damen beim Spinnen beobachten oder eine Weidenflechterin.

Mit Freude bei der Sache sind auch die Kinder, die sich alle zwei
Stunden abwechseln, um in der Krippe Maria und Josef darzustel-
len. Zudem gibt es zahlreiche Tiere zu sehen.

Wendelin von Gravenreuth, Bürgermeister Rudi Fuchs, Landrat
Christian Knauer und Vereinschef Fritz Maya (von links) eröffneten
den Affinger Weihnachtsmarkt. Fotos: Monika Grunert Glas

Menschen viel geholfen werden
konnte.

Der Weihnachtsmarkt in Af-
fing hat auch am dritten Ad-
ventswochenende, am Freitag,
13. Dezember, von 17 bis 21
Uhr, am Samstag, 14. Dezem-
ber, von 14 bis 20 Uhr und am
Sonntag, 15. Dezember, von 12
bis 20 Uhr geöffnet. Mehr dazu
unter www.weihnachtsmarkt-
affing.de

wurde – unter 190 Bewerbern.
„Wir im Wittelsbacher Land ha-
ben keinen Zweifel, dass es bei
dieser Wertung bis heute ge-
blieben ist“, meinte der Land-
rat. Affing mache Lust, das Wit-
telsbacher Land an sich zu ent-
decken. Er lobte besonders,
dass der Markt einem guten
Zweck dient, 100 000 Euro seien
bislang schon zusammenge-
kommen. Geld, mit dem vielen

fen. Landrat Christian Knauer
erklärte, es sei das letzte Mal,
dass er als Landrat den Markt
gemeinsam mit Fuchs eröffnen
könne. Er tritt nicht mehr an.
„Ich hoffe aber, dass es beim
gleichen Bürgermeister bleibt“,
so Knauer. Er erinnerte an den
großen Wettbewerb im Jahr
2004, bei dem der Affinger
Weihnachtsmarkt als schönster
in ganz Bayern ausgezeichnet

Affing (mg) Was macht diesen
Markt zu einem ganz besonde-
ren? Schließlich gibt es in zwi-
schen in fast allen ein bisserl
größeren Orten einen Christ-
kindlmarkt. Und doch zieht ge-
rade der Affinger Weihnachts-
markt Besucher von weit her an.
Wendelin von Gravenreuth ver-
suchte sich an einer Erklärung,
warum sogar seine Freunde aus
Brüssel ihn nicht verpassen soll-
ten: „Es ist unser Markt.“ Und
damit traf er schon irgendwie
den Kern.

Der Christkindlmarkt, den es
inzwischen seit 19 Jahren gibt,
schmiedet die Gemeinde zu-
sammen. Alle wollen etwas
Wunderbares auf dem Platz
beim Schloss schaffen und
identifizieren sich mit dem Ge-
schehen. Bürgermeister Rudi
Fuchs beschrieb die Lage als
„einzigartig“ und nannte den
Markt einen „Leuchtturm bür-
gerschaftlichen Engagements“,
das er bereits gewesen sei, als
dieser Begriff noch nicht in aller
Munde war. Die Affinger Verei-
ne engagieren sich mit dem
Markt für einen guten Zweck.
Und so ist es kein Wunder, dass
man 2014 schon „ein Jubilä-
um“, wie Fuchs sich freute, fei-
ern kann. Große und kleine Ge-
schenke, für jeden Zweck und
für jeden Geldbeutel, könne
man dort finden. Der Markt sei
es, wo Nachbarn einander trä-


