
Lichterzauber im Dorfbach
Pösinger Christkindlmarkt versetzt Ortsmitte in stimmungsvolle Atmosphäre

Pösing. (tk) Bilderbuchwetter bei
der 28. Auflage des Pösinger Weih-
nachtsmarktes. Gegen 13 Uhr wa-
ren die weihnachtlich geschmück-
ten Marktstände und Buden bereit
für die Besucher aus nah und fern.
Und diese kamen heuer in rekord-
verdächtiger Anzahl.

„Mein ganz besonderer Gruß gilt
allen Kindern aus Pösing und allen
Kindern, die heute unsere Gäste
beim Weihnachtsmarkt sind“, so
Pösings Gemeindeoberhaupt Ed-
mund Roider in seinen Grußworten.
Bei herrlichen Sonnenschein
stimmte die Stamsrieder Blasmusik
die Besucher mit adventlichen Wei-
sen auf die anstehende Adventszeit
ein. Ein Raunen ging durch den
Markt, als vor allem die kleinsten
Besucher erstmals mit dem Niko-
laus zusammentrafen. Dieser hatte
sich mit seinen Engeln auf dem Weg
gemacht und schaute sich schon mal
um.

Nach dem Kirchengeläut von St.
Vitus wurde das Wahrzeichen des
Pösinger Weihnachtsmarktes, der
Lichterglanz im Dorfbach, entzün-
det, der den Markt in ein strahlen-
des und unvergleichliches Ambiente
tauchte. Einen schönen und musi-
kalisch lautstarken Beitrag steuerte
der Kindergarten St. Marien bei.
Die Kinder studierten mit ihren Er-
zieherinnen weihnachtliche Lieder
und Verse ein, welche sie nachmit-
tags auf der herrlich geschmückten
Weihnachtsbühne vortrugen.

Dann war es soweit. Endlich traf
der schon sehnsüchtig erwartete Ni-
kolaus mit seinen Engeln bei der
Bühne ein. Mit dabei in einem klei-
nen Handwagen hunderte von süßen
Schokoladen-Nikoläusen. Jedes der
wartenden Kinder erhielt aus den
Händen des Mannes mit dem roten
Mantel und Rauschebart oder einer
seiner Engel die heiß begehrte Köst-
lichkeit.

Die Besucher flanierten durch die

Budenstraße rings um den glitzern-
den Dorfbach oder trafen sich zum
Plausch im Christkindl-Café. Mit
einem Weihnachtssingen mit Sän-
gern des Oberpfälzer Volksliedkrei-

ses Cham klang dieser herrliche und
wunderschöne 28. Pösinger Weih-
nachtsmarkt aus.

vor-Viele weitere Bilder unter
www.idowa.plus

Eingebettet in den Pösinger Dorfkern ist der stimmungsvolle Lichterglanz im Dorfbach. Fotos: Kerscher

Mit dem Weihnachtssingen des Trios LPH des Oberpfälzer Volksliedkreises
Cham klang der Pösinger Weihnachtsmarkt aus.

Flohmarkt-Organisations-Chefin des
Frauenbundes Romy Lankes.

Die Pösinger Kindergartenkinder bei ihrem großen Auftritt auf der Christ-
kindlmarkt-Bühne.

FSV-Torwart Manuel Höcherl hat alles
fest im Griff.

„Wer ist nur dieser Mann mit dem lan-
gen weißen Bart?“


