Ideenreich

ALLE JAHRE WIEDER
Die Weihnachtsspecials der Redaktion
HUNDEWEIHNACHTSMARKT

E

Weih-

der statt am 13. Dezember von

nachtsmärkte sind nicht

12- 17 Uhr direkt an der Alten

mein Ding!
Ständig
diesen Zimtgeruch in den Nüs-

Brücke, Steingasse 2, also am Neckar. Da kann man dann hinterher prima eine Runde spazieren
gehen. Ich habe es von irgendwo
her bellen hören, dass diesmal

hrlich

gesagt,

tern und dann trifft man auf jede
Menge genervtes Kleinvieh mit
modischen Rückenwärmern, das
die Schnauze aufreißt und Streit
sucht. Stundenlanges Rumstehen
an Glühweinständen,
während
Frauchen einen Schwatz hält. Ich
glaub auch nicht an den Weihnachtsmann, obwohl er mir jedes
Jahr ein Leckerli unter den Baum
legt. Aber dieser Weihnachtsmarkt in Heidelberg ist anders. Ich
sage nur: Leberwurst-Torte! Das ist
nämlich ein spezieller Markt für
Hunde und ihre Besitzerinnen und
Besitzer! Dieses Jahr findet er wie-

Weihnachtszauber
4 x "Weihnachtszauber
rund um Rhein-Main""
Für die ersten vier E-Mails an
verlag@reinmein.info mit dem
Kennwort
Weihnachtsmarkt"
gibt es das neu erschienene
11

Buch Weihnachtszauber rund
um Rhein-Main" der Autorin
11

Susanne Dereser - liebevoll gestaltet und mit vielen regionalen
Insidertipps.
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Tierärztin und der einer Physiotherapeutin für Hunde. Und natürlich
die CLF- Hundeschule, die hatten
nämlich diese gute Idee, weil alle
immer auf den normalen Weihnachtsmärkten gestresst waren.
Wenn Ihr Näheres wissen wollt,
wendet. euch an Helga Guder:
0172-7241076 oder Dirk Koss:

Wild mit Reis auf dem Speiseplan
steht. So ein warmes Fressenist bei

0175-2248340.

der Kälte auch nicht zu verachten.
Und sogar Hundechriststollen soll
es geben. Ich hobs noch nicht

hundeweihnachtsmarkt.de

Die Fotos vom

letzten Jahr seht Ihr unter: www.

Warten auf den Weihnachtsmann
Freddy, Hund der Autor;n

kk
-

probiert, aber: Da hat sich einer
echt mal was gedacht. Ich glaube
nämlich nicht, dass Rosinen drin
sind. Der andere Tinneff ist eher
was für Frauchen und Herrchen:
Hundeschmuck,
Quastenanhänger für Windhunde (die sind so eitel), der Info-Stand einer mobilen

ADVENTSMARKT IN DER OBERSTADT

M

arburg gibt sich in diesem Jahr besonders

kirche; der Eispalast (überdacht
und beWirtschaftet) ist an das Frei-

weihnachtlich. Nachdem es schon

zeitbad

AquaMar

"umgezogen,

immer eine Freude war, mit Kind
und Kegel oder der besten Freundin durch die weihnachtlichen

wo die ersten Bahnen ab dem 4.

Gässchen zu schlendern und den
ein oder anderen Glühweinstand
auf seine Qualität hin zu prüfen,

verzaubern die ganze Stadt nicht
zu vergessen die Krippenausstellung vom 28.11.-20.12.2009

ist jetzt viel Neues hinzugekommen: Die neue Eisrodelbahn [s.

im Rathaus. Wenn dann Hände
und Füße fast schon erfroren sind,

Seite 6) verbindet Advents- und
Weihnachtsmarkt an der Elisabeth-

wartet eine heiße Schokolade mit
Sahne im Cafe Vetter.
si

Dezember 2009 gezogen werden
können. Adventskalenderfenster

GLÜHWEINTOUR

MIT LAMA

W

Kosten:
1 8 Euro für Erwachsene,

arme Schuhe, wetterfeste Kleidung, ein kuscheliges Lama am Halfter und los

6 Euro für Kinder

geht es in die winterlichen Wäld~r
rund um die Kissslmühla und das

Kontakt für ßerrlebsousllü-

Kloster Eberbach

im Rheingau.

Glühwein, heißen Saft und Gebäck
für eine Pause tragen die Neuweltkameliden in den Packtaschen mit.
Groß und Klein erfahren zudem
Wissenswertes über die aufmerksamen Tiere mit den bananenförmigen Ohren. Gestartet wird bei
jedem Welter um 11 Uhr. Der Ausflug endet etwa um 14:30 Uhr.

ge, Familienfeiern und alle
angebotenen Trekkingtouren:
Rheingau Lamas & Alpakas
Alexandra und Frank Messing
Kisselmühle

65346 Eltville
Tel.: 06723-87360
Fax: 06723-998441
~ www.kisselmuehle.de
rheingau@kisselmuehle.de

DER AFTER-WORK-WEIHNACHTSMARKT
Frankfurt am Main goes EU
Viele Bürokolleginnen und -kollegen tun es - und auch ich verabrede mich wie jedes Jahr mit einem.
Freund auf dem Frankfurter Weih-

nachtsmarkt. Schon fast traditionell
stehenwirdann, umringtvon Imbissbuden und einer Menschenmenge,
in der Kälte vor der historischen

Gutschein
Für die Glühweintour am 10. Januar 2010 verschenken wir einen
Gutschein für zwei Personen. Schicken Sie uns eine Email mit dem
Vermerk: .Lomos spucken nicht
auf Menschen" an die Adresse
verJag@reinmein.info

Fassade des Römers. Yon dem "
gigantischen
Weihnacntsbaum,
der dieses Jahr aus Tirol kommt,
strahlen die Energiesparlämpchen
im eigenartigen Grün. Aber was
soll's - an das Arf-Deco-licht müssen sich alle EU-Ländergewöhnen.
Indessen steigt der Duft vom heißen
Äppler in meine Nase, der später
als Getränk meine Zehenspitzen
vor dem Erfrieren retten wird. Die
köstlichen originalen Lebkuchen
oder eine deutsche hausgemachte
Bratwurst sind alljährlich überzeugend. Kein Wunder, dass Manchester, Birmingham und andere
Städte Großbritanniens bereits unseren deutschen Weihnachtsmarkt
erfolgreich importiert haben. Mir
gefällt es alle Jahre wieder, mich
nach der Arbeit draußen vor dieser menschengroßen Grippe
verabreden.
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Grünes EU-Litht euch vam Fmnkfurter
Weihnachtsbaum

reinMein Dezember 2009

21

