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Im Schlosshof können die Kinder können selbst zupac ken und haben viel zum

Staunen - ganz ohne Glitzerkram. Was bei den Gästen  besonders gut

ankommt. Von Gerlinde Drexler

An den Ständen des Affinger Weihnachtsmarkts, wie hier bei Familie Gottschalk, werden

größtenteils handgefertigte Waren angeboten, die bei den Besuchern gut ankommen.
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Glühendes Eisen darf die sechsjährige Julia beim Schmied mit dem Hammer

bearbeiten. Sie strahlt vor Freude über das ganze Gesicht. Die Handwerker sind

eine der Attraktionen auf dem Affinger Weihnachtsmarkt im Schlosshof. Bei der

Eröffnung am Samstag loben die Redner den starken Zusammenhalt der Affinger

nach dem dramatischen Tornado-Unglück im Mai. Die Einnahmen des

Weihnachtsmarktes werden in diesem Jahr unter anderem den Opfern des Tornados

gespendet.

In einer der rund 50 Holzbuden hat in diesem Jahr ein Engel mit großen weißen

Flügeln Platz genommen. Sie sei ein Helferlein des Christkindes, sagt Serafin, die

im normalen Leben Giulia Sophia Young heißt. Bei ihr können die großen und

kleinen Besucher Wunschzettel ausfüllen und an einen kleinen Weihnachtsbaum

hängen. Sehr berührend findet Young den Wunsch eines kleinen Mädchens. Es

hatte sich für sein Pony, das jetzt auf einer Wolke lebt, Karotten gewünscht.

Nur ein paar Meter weiter ist die lebende Krippe. Ungefähr eine Stunden lang stellen
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die siebenjährige Tabea und die fünfjährige Sophie Maria und Josef dar. Dann

kommen andere Kinder an die Reihe. Ein bisschen langweilig sei es schon, geben

die beiden zu. Aber sie sind auch stolz darauf, die Rolle spielen zu dürfen. Die

lebende Krippe ist seit 1996 ein Teil des Weihnachtsmarktes und kommt besonders

bei den Kindern immer sehr gut an. Auch die sechsjährige Hanna Moser freut sich

schon darauf. In diesem Jahr besonders, weil Tabea eine Klassenkameradin von ihr

ist. Mit ihren Eltern und ihrer vierjährigen Schwester Rebecca ist sie von

Mühlhausen mit dem Pendelbus zum Schlosshof gekommen. Das sei so praktisch,

freut sich Mutter Diana Moser über den Service, den der Verein „Weihnachtsmarkt

im Schlosshof Affing“ den Besuchern anbietet.

Schon seit mehr als zehn Jahren haben Elisabeth Rankl aus Kühbach und ihre

Schwester Johanna Greppmair aus Matzenberg (Stadt Aichach) ihren Stand im

Kulturstadel des Marktes. Rankl bietet selbst gestrickte Socken an, ihre Schwester

malt Ikonen. Beiden können die Besucher bei ihrer Arbeit zusehen. Im

Handwerkerstadel hat Drechsler Alois Reiner aus Sainbach (Gemeinde

Inchenhofen) zwischen den verschiedenen Ständen seine Maschinen aufgebaut.

Die Aussteller sind vor allem Familien und Vereine aus der Großgemeinde Affing.

Besucher haben die Wahl zwischen verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten, es

gibt Theateraufführungen, Lesungen und natürlich verschiedene musikalische

Beiträge. An den Ständen werden größtenteils handgemachte Waren angeboten.

Dass es „kein bunter Glitzerkram aus der Fabrik“ ist, schätzt eine 40-Jährige aus

Dillingen an dem Markt. Sie besucht den Affinger Weihnachtsmarkt jedes Jahr.

Für Bürgermeister Markus Winklhofer ist der Markt in diesem Jahr etwas ganz

Besonderes. „Er markiert das Ende eines heftigen Jahres“, sagt er. Im Mai hatte in

der Gemeinde ein Tornado gewütet und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. In

seiner kurzen Ansprache bedankt sich der Bürgermeister als Verwalter des

Spendenkontos, auf dem bis jetzt rund 750000 Euro eingegangen sind. Bis zum

Ende des Jahres können noch Spenden eingezahlt werden.

Über die hohe Spendensumme freut sich auch Baron Marian von Gravenreuth. Er

erinnert sich noch gut daran, wie am Tag nach dem Tornado unzählige Helfer

unentgeltlich beim Aufräumen geholfen haben: „Ich habe mir nicht vorstellen

können, dass es in unserer Gemeinde eine solche Hilfsbereitschaft und

Freundlichkeit gibt.“ Etwa 3500 Menschen seien zum Helfen im Gemeindegebiet

gewesen, ergänzt Landrat Klaus Metzger. Auch er ist beeindruckt von diesem

Engagement. „Sie haben nicht nur für den Landkreis, sondern auch für sich, die

Gemeinde und die Werte, auf die sich die Gemeinschaft gründet, Ehre eingelegt.“

Die Spende der Teilnehmer des Marktes geht in diesem Jahr an den Malteser

Hilfsdienst und die Tornadohilfe Affing.


