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Bei idealem Wetter ist der Affinger Weihnachtsmarkt zwei Wochen lang ein

Besuchermagnet. Die Organisatoren sind rundum zufrieden mit dem Verlauf.

Die Besucher kommen zum Teil von weit her. Erstmals ist ein Engel unterwegs

Von Claudia Bammer

Ein Engel auf Stelzen nahm in Affing Wunschzettel ans Christkind entgegen.

Im Affinger Schlosshof lohnte sich öfter mal der Blick nach oben: Es konnte

durchaus sein, dass ein Engel „vorbeischwebt“ – auf Stelzen. Die Himmelsbotin, die

Wunschzettel fürs Christkind entgegennahm, war vor allem für die Kinder einer der

Höhepunkte auf dem Affinger Weihnachtsmarkt. Dieser ist am Sonntagabend nach

zwei Wochenenden zu Ende gegangen. Gestern hat der Abbau begonnen, der sich

noch über die ganze Woche hinziehen wird.

Organisator Fritz Maya ist mit dem Verlauf des Weihnachtsmarkts hochzufrieden. Es

gab keinerlei Zwischenfälle, der Markt war sehr gut besucht. „Das Wetter war

großartig“, stellt Maya fest. Auch ohne Schnee fand der Weihnachtsmarkt „sehr,

sehr guten Zuspruch“, so Maya. Die Besucher kamen teilweise von weither. Zwar

nicht bis aus den USA wie im Vorjahr, aber Amerikaner waren dennoch hier, hat

Maya festgestellt. Diese würden aber schon lange in Augsburg wohnen. Maya kam

auch mit Besuchern aus Ismaning ins Gespräch und ein Bus aus München steuerte

Affing auf einer Tour an, die mehrere Weihnachtsmärkte zum Ziel hatte.

Ob Auswärtige oder Einheimische: Die Besucher waren offensichtlich von dem

Angebot in Affing wieder angetan. „Man hört nur Lob“, erzählt Maya. Das reicht von

den annehmbaren Preisen über das Angebot an den Ständen und die Freundlichkeit

der Standbetreiber bis hin zum Rahmenprogramm.

Neben den gut 60 Ausstellern, die Kunsthandwerk, Selbstgemachtes und

Gaumenfreuden anboten, war auch heuer wieder viel im Rahmenprogramm mit

Musik und Theater geboten. Das Marionettentheater sei wieder gut angekommen,

berichtet Maya. Die große Attraktion vor allem für die Kinder war das Kamelreiten,

das heuer angeboten wurde, sagt Maya. So sieht das auch seine Stellvertreterin

Sonja Kastenhofer. Für die Kinder sei das etwas ganz Besonderes. Die

Organisatoren haben dafür einen Zirkus gewonnen, der sein Winterquartier in

München aufschlägt. Wegen des großen Zuspruchs sei der Zirkus am zweiten
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Wochenende mit vier statt mit zwei Tieren gekommen.

Die einzige Kritik, die Maya zu Ohren kam, war, dass der Markt nur zwei

Wochenenden dauert. Mehr sei aber nicht machbar, bedauert Maya. Schließlich

betreiben Vereine und Privatleute die Stände ehrenamtlich mit viel Aufwand und

Vorbereitung. Sonja Kastenhofer betont, die Standbetreiber seien mit viel Freude bei

der Sache und das käme dann auch von den Besuchern zurück. „Die Stimmung“,

sagt Kastenhofer, „ist immer das Schönste.“

Von kommerziellen Weihnachtsmärkten unterscheidet den Affinger außerdem, dass

der Erlös gespendet wird. 5000 Euro, die er nun erst noch erwirtschaften musste,

hat der Verein Weihnachtsmarkt im Schlosshof Affing bereits an die Tornadohilfe

Affing gespendet. Eine weitere Spende geht an den Malteser-Hilfsdienst.

Bei uns im Internet

finden Sie zum Affinger Weihnachtsmarkt eine Bildergalerie unter

aichacher-nachrichten.de/bilder


