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Adventsmarkt 5.12.2015 

 

Liebe Mitbürgerinnen, 

liebe Mitbürger! 

Im Namen der Gemeinnützigen Bürgervereinigung begrüße ich Sie alle recht 

herzlich. Ich heiße Sie herzlich willkommen beim traditionellen Sandhofener 

Adventsmarkt und danke Ihnen, daß Sie so zahlreich erschienen sind.  

Ich freue mich, auch dieses Jahr wieder Vertreter des öffentlichen Lebens in 

unserer Mitte begrüßen zu dürfen. 

Namentlich begrüßen darf ich an dieser Stelle auch die Planer und 

Organisatoren sowie alle Helferinnen und Helfer, die den Adventsmarkt 

überhaupt erst möglich gemacht haben:  

- Frank Loreth, 

- Michael Keller 

- Hans Diehl 

- Gerhard Häffner 

- Bettina Herbel 

- Marius Schmitt 

- Stefan Große-Dütting 

- Reinhard Rohr 

- Michaela Diehl 

Sie alle haben unseren Dank und einen ordentlichen Applaus verdient.  

Meine Damen und Herren, zwei Tage Adventsmarkt rund um das Denkmal am 

Rathaus in der Kriegerstraße sind eine Attraktion für Jung und Alt, für Groß und 

Klein, für alle Sandhöfer und Gäste. Auf die hervorragende Resonanz, die unser 
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Adventsmarkt inzwischen jedes Jahr hat, können wir stolz sein. Und wir sind 

stolz auf die 28 Vereine, Schulen und Gewerbetreibenden, die Buden betreiben 

und zu einem vielfältigen Angebot beitragen.  

Advents- und Weihnachtsmärkte haben in Deutschland eine lange Tradition. 

Schon im späten Mittelalter boten spezielle Verkaufsmessen und Märkte die 

Möglichkeit, sich zu Beginn der kalten Jahreszeit mit Fleisch und winterlichem 

Bedarf einzudecken. Im 14. Jahrhundert kam der Brauch auf, daß passend zur 

Vorweihnachtszeit auch Handwerker wie Spielzeugmacher, Korbflechter oder 

Zuckerbäcker Verkaufsstände für die Weihnachtsgeschenke der Kinder auf dem 

Markt errichteten. Auch geröstete Kastanien, Nüsse und Mandeln gab es damals 

bereits zu kaufen. Aber erst seit dem 20. Jahrhundert wurden Weihnachtsmärkte 

oder Adventsmärkte, wie wir Sie heute kennen, in Deutschland ein fester 

vorweihnachtlicher Brauch. Und sie werden inzwischen auch von Touristen als 

so typisch wahrgenommen, daß Tagesfahrten aus den Nachbarländern oder auch 

ganze Reisen zu deutschen und europäischen Weihnachtsmärkten angeboten 

werden.  

Dabei unterscheiden sich die großen Weihnachtsmärkte in Innenstätten deutlich 

von den Märkten in Stadtteilen wie Sandhofen, die durch den lokalen 

Schwerpunkt und die Stände mit selbst hergestellten Geschenken und 

Mitbringseln noch eher an die Ursprünge der Marktradition erinnern.  

Angelockt vom Duft von Glühwein, Bratwurst und Lebkuchen kommen auch 

aus anderen Stadtteilen viele Besucher nach Sandhofen auf den stimmungsvoll 

erleuchteten Markt, bummeln zwischen den Ständen, kaufen 

Weihnachtsgeschenke und freuen sich auf Weihnachten und die Feiertage.  
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Meine Damen und Herren, auch in diesem Jahr bietet der Adventsmarkt wieder 

ein vielfältiges Rahmenprogramm an. Ich danke namentlich den Mitwirkenden:  

- den Golden Lions 

- der griech.-orthodoxen Gemeinde 

- der evangel. Gemeinde 

- der katholischen Gemeinde 

- und auch unserem Nikolaus, Herrn Wolfgang Menz 

Ein Adventsmarkt, wie wir ihn in Sandhofen erleben, wäre nicht denkbar ohne 

den unermüdlichen Einsatz der zahlreichen Organisatoren und tatkräftigen 

Helfer, die teilweise schon im Sommer, wenn die meisten lieber an 

Schwimmbad und Urlaubsreisen denken, die Planung für den Adventsmarkt  

beginnen. Ich danke ihnen an dieser Stelle und bitte auch für sie um Ihren 

Applaus.  

Ohne die großzügige Unterstützung ortsansässiger Firmen wäre das, was wir 

heute und morgen auf die Beine gestellt haben, nicht möglich. Ich danke deshalb 

noch einmal ausdrücklich den Sponsoren: 

- der Volksbank Sandhofen 

- den Firmen Pepperl und Fuchs 

- SCA 

- IKEA 

- Raiffeisen 

- FST (Absperrungen)  

- aber auch der Familie Karlheinz Schies 
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- der Firma Blumen Beier 

- und Foto Mechnig 

Auch ihnen gilt ein kräftiger Applaus.  

Meine Damen und Herren, nutzen Sie nun den Adventsmarkt Sandhofen, um 

den Alltagsstress und die berufliche Belastung für ein Wochenende bewusst 

hinter sich zu lassen. Treffen Sie Freunde und Verwandte, kommen Sie 

miteinander ins Gespräch, schöpfen Sie Kraft für den Alltag und die immer 

etwas schnelllebige restliche Adventszeit.  

Ich wünsche Ihnen und uns allen in diesem Sinne viel Freude am Adventsmarkt, 

noch eine schöne Adventszeit und schließlich ein geruhsames Weihnachtsfest 

im Kreise Ihrer Lieben.  

Ich erkläre hiermit den Sandhofer Adventsmarkt für eröffnet.  

 

 


