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WWeeiihhnnaacchhttssffrreeuuddee  mmiitt  vveerrzziieerrtteenn
PPlläättzzcchheenn
AADDVVEENNTT Das zweite Weihnachtsmarkt-Wochenende lock-
te mit Musik, leckerer Kunst und sogar etwa Schnee.

SCHWABACH – Schon seit vielen Jahren ist das Verzieren der
Plätzchen der absolute Höhepunkt für die Kinder am zweiten
Weihnachtsmarkt-Wochenende in Schwabach. Auch diesmal hat-
te die Bäckerei Distler wieder viele gebackene Engel und Nikolau-
se mitgebracht, die von knapp 30 Kindern vor dem Krippenhaus
mit großer Begeisterung in buntes weihnachtliches Naschwerk
verwandelt worden sind.

Selbst die Allerkleinsten waren nach anfänglicher Unsicherheit
begeistert von den Farben und Formen des Verzierungsangebots:
Sterne, Perlen, Herzen, Mini-Marshmallows, Pferdchen, Tannen-
bäume, bunte Smarties und vieles mehr eröffneten ihnen eine
riesige Kreativ-Welt.

Die schön verzierten Plätzchen waren schnell vernascht. (Foto: Robert Schmitt)
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Bäckerei-Chef Gerd Distler selbst Hand schuf per Zuckerguss die
Grundlage für alle Verzierungsideen auf den Plätzchengestalten.

SScchhnneellll  vveerrnnaasscchhttee  KKuunnssttwweerrkkee
Entstanden sind an vielen Stellen des langen Arbeitstisches echte
Kunstwerke, von denen allerdings die meisten nicht lange Be-
stand hatten. Offenbar machten sie so einen leckeren Eindruck,
dass viele noch an Ort und Stelle vernascht wurden.

Das zweite Schwabacher Weihnachtsmarkt-Wochenende war vom
Wetter erneut begünstigt. Trockene Kälte, am Sonntag sogar et-
was Schnee sowie einige neue Händler gaben der Budenstadt eine
etwas andere Anmutung als am ersten Wochenende.

Geschenkideen, Glühwein und Punsch sowie süße und deftige
Gaumengenüsse haben sich abgewechselt. Als echt spektakulär
kann man das musikalische Rahmenprogramm bezeichnen. Zahl-
reiche Ensembles aus Schwabach sowie musikalische Gäste zau-
berten stimmungs- und auch schwungvolle Musik auf den
Schwabacher Marktplatz: von traditioneller fränkischer Chormu-
sik über Advents-Jazz bis hin zu Swingklängen.

Ein besonders großer Chor begeisterte das Publikum am Samstag-
abend. „Die Socken“ heißt eine 20-köpfige Gemeinschaft von
Sängerinnen und Sängern aus allen Himmelsrichtungen des Frei-
staats, die ihren Sitz in Neumarkt hat. Unter der Leitung von Mo-
ritz Metzner präsentierten die bayerischen „Socken“ vier- bis
sechsstimmige Arrangements aus Pop, Rock, Klassik und Gospel.
RROOBBEERRTT  SSCCHHMMIITTTT
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