
Aachen: 1,5 Millionen Besucher werden erneut erwartet" Belgier wie gewohnt stark vertreten 

Die Weihnachtsmarktsaison ist eröffnet 
Seit dem Wochenende haben 
die Weihnaehtsmarklfan. wie· 
der Ziele. So öffnete der Aa· 
chener We ihnacht,ma rkt 
rund um das Rathau, am Frei · 
.. sabend ,eine Buden, wo.ich 
bei eher friihllng'haften Tem· 
peraturen ilChon Tau,ende 
Gaste den Primenduft um die 
Na,e wehen ließen. 

Der große Weihnachtsmarkt 
I" Ubrigen, nkh. der eintige 
in Aachen. Geheimtipp. ,ind 
die Marktc in den Außenbezir· 
ken und natürlich In den 

GrenlEeho n'ehsten Wochen auch die 
Montag. 24. N.....,mMr 2014Märkte in Ostbelgien. s..ite n 

Weihnachtsmarkt: Internationales Flair 

In Aachen 
wird Flämisch 
gesprochen 
• A.tCH'~ 

Au f dem Aachener Weih · 
nachtsmark t spricht man 
Flämisch. Neben harten 
hOlländischen Kehllau ten, 
Französisch, Spanisch, Eng
lisch und ab und an soga r 
Deutsch hört man das wei
che Niederländ isch aus 
dem belgisehe n Norden 
immer öfter. 

VON KLAUS SCHeu •• 

Ein rmdiger Busuntcrnehmer 
aus Flandern hane die Idee, 
halb llrabam und Antwcrpen 
abzufahren und wm Gluh
wein W karren .• Schade, dass 
es an die ... m Stand kei""n 
weißen Gliihwein gibi", bedau · 
ert Mare Grondy auS VilV<lOr· 

". 
1,5 Millionen Besucher 
kommen alljährlich zum 
Aachener Markt. 

Er iSi fede, lahr auf Weih · 
nach"marknour in Deutsch· 
land und h .. sich je ... mit ,ei· 
ner Busgesellschaft den w<rhl 
mil dem Dresdner Striellel · 
markt und dem Nilrnbtrg~r 
Chri>tkindlesmJrkt ilChön>ten 
Markt DeutKhland. ausge
sucht ~r mag die dcu,s<:hen 
Markle .• Die sind viel authen· 
tiilCher al, in anderen Län· 
dem". Ugl er. In Ouisburg, 
Oh(,rhausen und Köln war er 
In den teme" lahren. Eine 
Nachl bleiben die Be,ucher in 
Aaehen, bi.esdann wil"der zu· 
riidllehl. 

AMr weißen Glühwein gib. 

e, auch in der Kaiserst.d!. 
man mu .. nur eben wi.sen 
wo, Gerade ~u eine Pilger.tii1le 
der HeiSweinfreunde ist der 
.Oeher Glühwein ·Tn>ff'. der 
wie jede. Jahr an einer ~cke 
des Katschhofs aufgebaut ist. 
39 lahn> be'll'ibt die Familie 
SchmilZ Deu.S<:hland, all"" 
ten Gliihweinst.nd . Und hier 
kommen auch Liebhaber d", 
weißen Tropfens aur Ihre Kos
.en .• Wir verwenden nur be<.e 
Produ kte und achten darauf. 
da .. der Wein seinen Charak· 
.er \)r:hlilt ", sag. Mareet 
Schmilz. Gleich In vier V:rrian
ten: Weiß, Rot, Bio und alko
holf,.,i kredenzen die SchmilZ' 
ihren WinlCrgluhwein. de .... n 
Rohprodu kt sei. Jahn.ehnlen 
vom gleichen pf,ilzer Weingut 
kommi. Und egal. ob fruchli· 
ger Bio·Oornfe lder oder wcj· 
ßer Milller-Thurgau, der Wein 
komml zur Geltung. Über· 
wüm wie mancher Glühwein 
vom Discoumer iSI hier 
nichts. 

Oeh.r lieben Ihren Weih· 
nachtsmJrkt. sodass e. auch 
nicht verwundert . dass Polili· 
ker aller Couleur MI der offizi
ellen Eröffnung dureh Bürger· 
meister Biom lan,en (SPD) am 
Freitag auf der Bühne standen. 
Und immerhin t,5 Millionen 
Besucher k<lmmen alljahrlieh, 
um ,ich den Printenduft um 
die Na,. wehen zu la.sen. Und 
aueh zur Eröffnung sind auch 
so viele d., da$< das groß an· 
gekündigte fn>ie WiF; gleich 
zusammenbrich. und ,ich on· 
line nicht . lut, 

Aber SO bJeiht dann auch 
mehr Zeit zum Schauen und 
Slaunen. Bei.piel.weise über 
den Säcker, der den MenS<:hen 
im Glaskasten "<ltführt. wie er 
nun Printen und Oomspitzen 

Di~", Gruppe aus Flande rn War ber~ilS früh gul drauf. 

Seit dem Wochenende 
Almosph ii re, 

herrscht in Mehen rund um da! Ratha us ""rweihnachtl iche E URE G I 0 
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Vorweihn.chtl i<he Atmosphär. herrscht ,e~ dem Wochenend. in M<hen. fotos: K t~u, Schlu pp 

back. oder den Kollegen. der 
,eine Kunden in perfe ktem 
Niede rländisch ber'l. Da, M' 
herrscht Marie Henningcr 
noch nicht Sie ist .1. Studen· 
tin aus Sr,dhe, ... n nach M· 
ehen gekommen und ve rhuft 
kös.liche Ofe nkarloffeln. 
Champignons und andere gut 
zubereitete Ledereien. damit 
etwas Warmes im B.luch ist 
AMr cl~, geht auch auf 
Deu.sch und Englisch und 
auch mil ttiinden und Füßen. 
denn jeder Sieht I •. W<lnach 
Ihm ge lu,lel. Klassisch Curry
wurst. Kra kauer und Frlnen 
verkaufen hingegen Ramon. 
Plll.aus Rae",n und ihre Kolk-· 
gen, .Es ,ind einfach nelle 
Menschen hier", sagl ,ie. die 
schon ... il lahrcn gerne auf 
dem Markt arbeitet 

Aber auch Weihnachtliche. 
gibi .. zu kaufen. Ein Krippen· 

bauer aus Eschweile, baut ,ei · 
ne detailverliebten Krippen. 
HOhnerstlilIe. sos.r T<lilellen
häuschen selbst. damil der 
Kunde zu Hau,e eine weih · 
nachtliche Landschaft hai. lIei 
Laut;> Hagemann und Dian. 
Paschmann gibt e, Bade .. lle 
und handgemach.e Seife für 
den Duft. Und wer Gu'es lun 
m<khle, kauft s~lbstg.m3chte 
Marmeladen Mi Eva Bauer 
und Emil Pa., vom Uons· 
Club. Alle Clubs aus dem Drei · 
liindereck haMn .ich zuSam
mengetan, um mil dem Erlös 
da. Projekt .Iugend gegen Ge· 
walt" zu unterstützen. Ande", 
ver~ aufen Schmuck. Kunst · 
handwerk und andere schöne 
Dinge. Sogar Musi kin.tru · 
mentenndel man. 

"Hier 'pricht die Polizei", er· 
tönt e$ dann in vier Spr:rchen 
au~ dem Lautsprecher. Denn 

Anne·Ma ria und Ht int ( on'en mit ;hren Weihna.cht! kripP"'n 

.uch wenn es an die,em Wo· 
chenende nicht zu v<lU war, 
auch für Langfinger ISI der 
Weihnachtsmarkt ein Para· 
dies. Von daher gilt : Nur da. 
Kleingeld !iil C"'ryw"'01 und 
Glilhweln ins Portemonn,ie 
und alle •• "dere so am Körper 
verstauen. d ... sich die Ta· 
schendiebe argem und nichl 
dleGlisle. 

Viele kleinere Märkte in 
den Außenbezirken sind 
die Geheimtipps. 

Ocr große Wcihnacht~m.rk t 
;st übrigen. nicht der einzige 
in AJChen, Ein echler Geheim· 
tipp sind die Märkte in den 
ilußenMlirken, Do rt ist ~s 
klein. aber gemiitllch. Der Ei· 

lendorfer Weihnachtsmarkt 
öffnel VOm 28. bis 30. Novem· 
ber, und vom S. bis 7. Dewm
ber lOJ41.weiis freitags von ,8 
bio 11 Uhr, .am'lags von 'I bio 
11 Uhr. und Sonntag von 14 bi, 
20 Uhr 3uf dem Severlnus
pla.z in AJChen·Eilendorf, 
Und der ist absolut kommen· 
frei, denn da verkaufen ganz 
n<lnnale Eilend<lrrer, das, WlIS 
sie d .. lahr Giler als Hobby 
herstellen von Schmuck über 
Marmelade bi, hin ZUm pro
ressionell gemachlen Holz· 
spiel~eug von Huber! Dlbertz, 
der fede, lahr dabei i.1. Und 
dann trifft man ,ich nalürlich 
wie iiber.dl beim Glühwein. 
des ... n Erlös den 3usrlchlen
den Vereinen zugute komm\. 
Und .m drillen Advent be
kommen dann die Ilr:tnder die 
Buden, um auch dorl Weih. 
na~hlSmarklZu halten. 

Raman. Pill und Jano Melabianaki am Wur<mand 


