Dichtelbacher Adventsmarkt 2011
Am Sonntag, dem 27.11., dem 1. Advent, fand traditionsgemäß in Dichtelbach der
Adventsmarkt statt. Nunmehr bereits zum 15. Mal. Wie immer von den Dichtelbacher
Landfrauen bis in alle Einzelheiten präzise und liebevoll vorbereitet.
Das Wetter, der Jahreszeit angepasst, versprach allen einen schönen Nachmittag.

Eingeleitet wurde die Adventszeit am Vorabend des 1. Advents durch einen
Gottesdienst für Jung und Alt. Mit den Kindern der Jungschar wurde allen eine
Weihnachtszeit nahe gebracht, in der es nicht nur um Geschenke sondern auch um das
Füreinander und Miteinander geht. Danach konnten sich alle an Glühwein und Stollen
erfreuen.
Der Dichtelbacher Adventsmarkt war wieder - wie in jedem Jahr - gut besucht.
Ab 13.00 Uhr erwartete die Gäste ein reichhaltiges Angebot an hübschen und
nützlichen Handarbeiten wie Schürzen, Handschuhen, Mützen, Schals, Socken sowie
jede Art und Sorte von Dekorationsartikeln aus Tannenzweigen, Stoffen, Glaskörpern
etc.

Natürlich gab es auch für den kleinen Hunger Weihnachtsplätzchen, Reibekuchen,
schmackhafte Würste und für den großen und kleinen Durst Glühwein oder andere
Getränke.

Im Gemeindehaus fanden die Gäste dann ein großes Kuchenbuffet mit herrlichen
Torten und Kuchen. Wie immer herrschte nach Eröffnung der Kuchentheke großer
Andrang und man konnte sehen, wie es den Gästen besonders gut schmeckte.
Nach der offiziellen Eröffnung durch den Ortsbürgermeister Martin Huhn, einer
besinnlichen Andacht durch den Pfarrer Dr. Uwe Hein und den Adventsliedern des
Posaunenchors Rheinböllen wurde die Stimmung richtig vorweihnachtlich.
Die Besucher standen in Gruppen plaudernd vor den Buden, erfreuten sich an den
Angeboten und ließen die Atmosphäre auf sich wirken.

Natürlich durfte der Nikolaus nicht fehlen.

Und richtig, gegen 16 Uhr kam er mit einem großen Sack voller Geschenke und
Süßigkeiten.

Die Kinder ehrten den Nikolaus mit einem weihnachtlichen Lied und erfreuten sich an
den Süßigkeiten.
Bis in die Abendstunden dauerte das fröhliche Treiben an. Alles in allem wiederum ein
gelungener Adventsmarkt, wie es inzwischen in Dichtelbach Tradition ist.
Unser herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden für die Vorbereitung und Durchführung
des 15. Adventsmarktes.

