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Zwei Wochenenden lang ist der Affinger Schlosshof wieder ein

Publikumsmagnet. Am letzten Tag gibt es noch etwas Aufregung Von Claudia

Bammer

Im Handwerkerstadl beim Affinger Weihnachtsmarkt herrschte am Wochenende noch einmal

Hochbetrieb.

Der Affinger Weihnachtsmarkt ist auch im 20. Jahr seines Bestehens ein Erfolg. Am

Sonntag ist er zu Ende gegangen. Organisator Fritz Maya zieht im Jubiläumsjahr

hochzufrieden Bilanz. „Alles in allem hat’s gut gepasst“, sagt er.

„Wir hatten Glück mit dem Wetter“, ist Maya froh. So sieht das auch seine

Stellvertreterin Sonja Kastenhofer, vor allem nach dem Auftaktsamstag, an dem es

leicht geregnet hatte. Die Besucher kamen in Scharen, teilweise von weit her. Fritz

Maya hat unter anderem ein Ehepaar aus North Carolina und Franzosen getroffen

und viel Lob über den Weihnachtsmarkt gehört. Die Leute seien fröhlich und

freundlich. Das liege vor allem an den ehrenamtlichen Helfern, meint Maya. Das

Engagement sei im Gegensatz zu Berufshändlern auf fünf Tage konzentriert. „Da

herrscht eine ganz andere Stimmung.“

Das Kompliment gibt Maya aber auch gerne zurück. Der Weihnachtsmarkt habe ein

„gutes Publikum“. Das würden auch die Teilnehmer bestätigen, die sehr zufrieden

waren. „Auch die Musikgruppen haben sich über die gute Resonanz gefreut“, erzählt

Maya. Gut besucht waren auch die Konzerte in der Kirche, die Pfarrer Max Bauer
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zur Verfügung gestellt hat. Die Kutschfahrten sind vor allem bei den Kindern gut

angekommen. Zum Jubiläum wurden Münzen geprägt, es gab Jubiläumstassen und

ein Fotoheft mit Bildern aus 20 Jahren Weihnachtsmarkt. „Das haben auch die

Teilnehmer bekommen“, erzählt Sonja Kastenhofer. Viele hätten sich über die alten

Fotos gefreut, hat sie beobachtet.

Am letzten Tag, dem dritten Adventssonntag, gab es in den Mittagsstunden noch

etwas Aufregung, erzählt Maya. An einem Stand war Fett zu heiß geworden und

hatte sich entzündet. Die Standbetreiber hatten aber den richtigen Feuerlöscher für

diese Art Brand zur Hand, ebenso Löschdecken. Das Feuer war schnell gelöscht,

die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, so Maya. Der Stand war jedoch

verqualmt und musste schließen. „Das hätten wir nicht gebraucht“, bedauert Maya.

Glücklicherweise sei aber nicht mehr passiert. Dennoch will man mit der Feuerwehr

über das Sicherheitskonzept sprechen. Diese Woche ist noch viel zu tun mit dem

Abbau und Aufräumen.

Einen „Nachschlag“ zum Jubiläums-Weihnachtsmarkt gibt es nächsten Sonntag, 21.

Dezember: Um 17 Uhr tritt in der Kirche St. Peter und Paul der englische

Mädchenchor The Meegars auf, der vor drei Jahren schon in Affing begeistert hat.

Um 20 Uhr singt der Cantalom-Chor im Schlossstadel. Versorgt werden die

Besucher von der katholischen Landjugend mit Würstl und Crêpes beim

Jugendheim im alten Feuerwehrhaus.
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