Handgefertigte Produkte und eine spezielle Marktstimmung zeichnen
„AdvEntfelden“ im Holliger-Glashaus seit Jahren aus.
(Foto: pse)

12. Weihnachtsmarkt „AdvEntfelden“ vom 8. bis 11. Dezember

13 neue Aussteller mit süsser Ergänzung
wr Der Kulturverein „AdvEntfelden“ hat angekündigt, dass sein 12.
Weihnachtsmarkt vom 8. bis 11. Dezember im Holliger-Glashaus in
Unterentfelden der letzte sein könnte. Trotzdem oder gerade deshalb
verspricht die bevorstehende Ausgabe zu einem Leckerbissen zu
werden.
Käthi Walther ist mit einem kleinen Team verantwortlich für die
Zusammenstellung der 60 Aussteller. Hinzu kommt wiederum ein
Arbeitsbereich mit vier Ständen. Dort demonstrieren Aussteller
Papierkunst, Perlenverarbeitung, Nähsachen und Naturprodukte.
Der Weihnachtsmarkt erfährt mit definitiv 13 neuen Ausstellern eine
attraktive Auffrischung, nachdem sich noch zwei bisherige kurzfristig
zurückgezogen haben. Wie gewohnt gab Käthi Walter den Interessenten
auf der Warteliste ihre Zusage erst nach intensivem Kontakt.
„AdvEntfelden“ steht weiterhin für einen Markt, an dem ausschliesslich
handwerkliche Produkten angeboten werden.
Vielfältige Ergänzung
Zu den Neulingen 2016 gehören „Seiden, der kreative Faden“,
„Schmucktruckli“, „Farbinfom“, „Unikat-Design“ oder „Speedflow“. Ein neuer
Anbieter wartet mit Krippenfiguren aus Papier auf, ein anderer mit
Gipsfiguren. Käthi Walther freut sich aber auch auf überraschende
Lederkreaktionen, Keramikfiguren und einen Stand mit Patchworkarbeiten.
Für Schleckmäuler findet sich unter den 60 Aussstellern erstmals ein
Verkäufer mit selber hergestellter Schokolade.
Die grosse Mehrheit der Aussteller am 12. Weihnachtsmarkt
„AdvEntfelden“ vom 8. bis 11. Dezember stammt aus der Region
Aarau/Entfelden. Vor allem Anbieter von auserwählten Spezialitäten

nehmen eine längere Anreise in Kauf. „Wir haben Aussteller von Zürich bis
Gunzgen und Zuchwil“, lässt Käthi Walther erkennen, dass das
Einzugsgebiet der Anbieter in den letzten Jahren gewachsen ist.
Gesellschaftlicher Höhepunkt
Unverändert bleibt der weihnächtliche Charme und die Stimmung von
„AdvEntfelden“. Dazu gehören ein vielseitiges Rahmenprogramm auf der
Bühne und die drei traditionellen Ausstellungsbeizlis. Der voraussichtlich
letzte Weihnachtsmarkt im Holliger-Glashaus verspricht nochmals zu einem
gesellschaftlichen Höhepunkt zu werden, der über die Region Suhrental
hinaus strahlt.
Weitere Informationen zum 12. Weihnachtsmarkt „AdvEntfelden“ im Internet unter
www.adventfelden.ch oder www.facebook.com/adventfelden

