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Warum der Nachfolger von Fritz Maya trotzdem nicht nervös ist und was ihm

zum Auftakt am  Samstag besonders am Herzen liegt Von Carmen Jung

An allen Ecken und enden werkelten Mitglieder von Vereinen und Institutionen am Samstag,

um den Affinger Weihnachtsmarkt aufzubauen.
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Affing Viel fehlt nicht mehr. In diesen Tagen legen die Helfer letzte Hand an.

Pünktlich zur Eröffnung am Samstag, 3. Dezember, wird der Affinger Schlosshof in

ein Weihnachtsland verwandelt sein. Und zwar nicht in ein knallbuntes, künstliches

Winterwunderland, sondern in eines mit einer urig-rustikalen Atmosphäre. Eben

genau so, wie es die vielen Besucher seit über 20 Jahren schätzen gelernt haben.

Daran ändert sich nichts, auch wenn der Weihnachtsmarktverein nun einen neuen

Vorsitzenden hat.

Ewald Lindemeir hat die Aufgabe von Fritz Maya übernommen, der sie nach 22

Jahren in jüngere Hände legen wollte (wir berichteten). Dem 41-jährigen neuen

Matador der Veranstaltung ist nicht bange vor der Premiere. Nervös werde er nicht

sein. Davon ist er überzeugt. Denn dazu habe er einfach zu viel zu tun. Davon

abgesehen hat Lindemeir schon bei den Aufbauarbeiten in den vergangenen zwei
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Wochen gesehen: „Es weiß jeder, was zu tun ist.“ Das Team funktioniere „supergut“.

Der Affinger Weihnachtsmarkt an sich ist längst ein Selbstläufer geworden. Das mit

den Jahren ausgefeilte und immer wieder verbesserte Konzept hat sich bewährt. Es

gibt über 50 Stände. Rund 20 Vereine der Großgemeinde engagieren sich und

bieten vor allen Dingen Kulinarisches und Getränke an. Im Warenangebot findet sich

viel Handgemachtes. Es gibt den Handwerker-stadel ebenso wieder wie die lebende

Krippe. Die wird von kleinen wie großen Besuchern immer gern begutachtet. Acht

bis zehn Josefs und Marias wechseln sich ab, dargestellt von Buben und Mädchen

im Grundschulalter. Hinzu kommen Hasen, Schafe, Alpakas und eigentlich auch

Hühner. Bei letzteren weiß Lindemeir bloß noch nicht, ob die Vogelgrippe ihrem

Gastspiel einen Strich durch die Rechnung macht. „Das wär’ schade“, findet er.

Doch das haben er und sein Vorbereitungsteam nicht in der Hand.

Der Rest aber läuft. Am Wochende des Totensonntags wurden die Buden im

Schlosshof aufgestellt, in der Woche danach kam der Stromanschluss. Seither

geht’s vor allem um die Dekoration. Jeder Beschicker, jeder Verein kümmert sich um

seinen Stand. Aber alle werden mit Material unterstützt. Der Burschenverein

Mühlhausen zum Beispiel war dafür zuständig, 500 kleine Christbäume aus dem

Wald zu holen. Bei denen dürfen sich Standbetreiber ebenso bedienen wie bei den

100 Strohballen, die Lindemeir schon im Sommer eingelagert hat.

Lindemeir, der Freiwilliger Feuerwehrler und Arbeitsschutzmeister bei der

Berufsgenossenschaft ist, liegt vor allem das Thema Sicherheit am Herzen. Die

Strohhüpfburg wird deshalb abgeschafft. Neu eingerichtet wird ein Sicherheitsdienst.

Vier Vereine stellen abwechselnd zwei Freiwillige. Sie werden kontrollieren, dass

nicht wieder so viele Feuerwehrzufahrten zugeparkt werden, und sie werden auch

aufpassen, dass Jugendliche keinen Unfug machen. Manche hätten den Respekt

vor fremdem Eigentum verloren, bedauert Lindemeir.

Bei der Eröffnung am Samstag um 16 Uhr gemeinsam mit Bürgermeister Markus

Winklhofer und dem Hausherrn, Baron Marian von Gravenreuth, wird Lindemeir in

der ersten Reihe stehen und ein paar Worte sprechen. Beim Gedanken daran

schnauft er zwar ein bisserl durch, doch er betont: „Das gehört dazu. Man muss den

Markt gut präsentieren.“ Wenn das erneut gelingt und auch das Wetter mitspielt,

dann könnten es an den zwei Wochenenden schon an die 20000 Besucher werden.


