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2. Advent

Liebe Weimarerinnen und Weimarer, liebe Gäste der Stadt!

.
8.12
offener
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it riesenschritten eilt die weihnachtszeit auf uns zu und ich hoffe
sehr, dass Sie diese nicht nur mit
hektik und Stress, sondern auch mit ruhe,
besinnlichkeit und innerer einkehr verbinden!
nach dem Fest ist vor dem Fest! manchem
scheint der Zwiebelmarkt kaum hinter uns zu
liegen, da können wir uns schon wieder auf
den weihnachtsmarkt freuen. am 26. november öffnet er in diesem Jahr seine Pforten und
ich glaube fest daran, dass er in diesem Jahr
noch schöner wird als 2012. die märchenbühne wird sicher für die Kleinsten wieder
eine große anziehungskraft ausstrahlen und
ebenso beliebt sein wie der weihnachtsmann,
der am rathaus gemeinsam mit den Kindern
ab dem 1. dezember täglich die türchen des
adventskalenders öffnen wird. Für die großen
besucher des weihnachtsmarktes werden
auch in diesem Jahr neben vielen weiteren
waren wieder Kunsthandwerk und weihnachtliche accessoires angeboten. nicht zu vergessen sind für Kinder und erwachsene die zahlreichen Stände mit den vielen Leckereien. ein
großer erfolg war im vergangenen Jahr übrigens die eislaufbahn mit dem dazu gehörigen
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Verkaufs
Sonntag

hüttendorf. wie Sie vielleicht schon gesehen
haben, steht die eislaufbahn auch in diesem
Jahr wieder am Platz der demokratie und
erfreut sich bereits jetzt größter beliebtheit.
ich wünsche ihnen eine besinnliche
Vorweihnachtszeit! Genießen Sie unseren
weihnachtsmarkt, vielleicht bei Punsch oder

Glühwein, und stimmen Sie sich mit mir ein
auf eine schöne und friedliche weihnacht!
ihr
STEFAN WOLF
Oberbürgermeister der Stadt Weimar
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Wir freuen uns auf Ihren
Besuch
Luise und Mario Seyfarth

www.marioseyfarth.com
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Festlich gestimmt am
2. Advent in Weimar
einkaufen
Verkaufsoffener Sonntag lädt am 8. Dezember zum
Bummeln und Entdecken

N
Oh du
fröhliche…
mit diesem bekanntesten deutschen
weihnachtslied hat Johannes Falk im
Jahr 1816 in weimar eine tradition
begründet.
»1000 Lichter für weimar« ist auch
schon fast eine solche geworden. der
weimarer innenstadt e.V. ruft wieder
alle händler, Gastronomen und anwohner auf, ein warmes Licht für weimars
bürger und Gäste in Schaufenstern,
Ladeneingängen und Ladentüren
leuchten zu lassen. Sich willkommen
zu fühlen und warm empfangen zu
werden, ist eine der schönsten erfahrungen, nicht nur in der adventszeit.
Geben wir dieses »Oh, du fröhliche …«
doch weiter.
eine wunderschöne adventszeit und
ein besinnliches weihnachtsfest
wünscht ihnen der weimarer innenstadtverein.

un ist es wieder soweit, der adventeinkaufs-Sonntag in weimar steht
bevor. die innenstadt hat sich weihnachtlich
geputzt, die Lichterketten leuchten, es duftet
wieder nach gebrannten mandeln, Zuckeräpfeln und manch anderer winterlich-weihnachtlicher Köstlichkeit.
in der gesamten weimarer innenstadt gibt
es am 2. advent wieder weihnachtliches zu
bestaunen und zu entdecken.
der weihnachtsmann lässt sich von Klein
und Groß gerne beim »türchenöffnen« am
weimarer rathaus beobachten. alle können
nach herzenslust stöbern, naschen und die
ersten weihnachtsgeschenke besorgen. denn
am 8. dezember, also am 2. advent, lädt die
weimarer innenstadt von 13 bis 19 Uhr zum
stimmungsvollen einkaufsvergnügen.
ab 16 Uhr sind Kinder zum vorweihnachtlichen Programm herzlich in die märchenhütte
auf dem marktplatz eingeladen. Sie können
dann Puppentheater erleben und 17 Uhr gibt
es die Guten-abend-Geschichte. das abendliche bühnengeschehen bestimmt in diesem
Jahr weihnachtliche chormusik.
Seien Sie auf das herzlichste eingeladen,
die atmosphäre der weimarer weihnacht zu
erleben – zum verkaufsoffenen Sonntag am
2. advent.

»Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
du trägst ein grünes Kleid…« – feierliche
Eröﬀnung der Weimarer Weihnacht am
26. November
Vorfreude ist bekanntlich doch die schönste
Freude. bereits am 26. november begrüßt
weimar die Urenkelin des ersten öffentlichen
weihnachtsbaumes in deutschland, der hier
um das Jahr 1815 stand.
Zur eröffnung der diesjährigen weimarer
weihnacht wird die fast 25 meter hohe rotfichte am kommenden dienstag erstmals im
Lichterglanz zu erleben sein.
dann laden die markthändler und Veranstalter auf den marktplatz ein. ab 17 Uhr
können große und kleine weihnachtsbegeisterte der Feuerwehr beim Schmücken
unseres baumes zusehen, den ersten Lichtertest erleben und sich beim mitsingen
des weimarer weihnachtsliedes »Oh, du
fröhliche« musikalisch vorweihnachtlich
einstimmen lassen.
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de // Redaktion Seite 4: Uta Kühne, weimar Gmbh, UneScO-Platz 1, 99423 weimar, telefon (03643) 745-805, e-mail: presse@weimar.de // Redaktionsschluss: 18.11.2013 // Konzeption
und Gestaltung: Graphische betriebe rudolf Keßner // Druck: Union-druckerei weimar Gmbh // Fotos: weimar Gmbh, Kulturdirektion, weimarer innenstadt e.V. // Erscheinungsweise:
zweimal jährlich, als beilage des »rathauskuriers« kostenlos an die haushalte der Stadt weimar verteilt // Mit freundlicher Unterstützung durch die Weimarer Stadtwerke.
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Spielwarengeschäft

WO KLSEEI NE
GROESN
A U GHEN
MAC. . .

Schützengasse 10 | 99423 Weimar
Telefon: (0 36 43) 40 23 93
www.spielwaren-schoessler.de
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»Die Märchenbühne« –
erst für Kleine, dann
für Große
Bastelwerkstatt wird im Handumdrehen große Chorbühne
hier geht es rund: die märchenhütte
dient am nachmittag dem weihnachtmann und weimarer Kindern
nach dem täglichen Öffnen der
adventskalendertüren am rathaus
und der fröhlichen Kutschfahrt über
den weihnachtsmarkt als gemütlicher
rückzugsort. hier gibt es weihnachtspass mit Geschichten, basteleien
und clownerie. in den abendstunden
wird sie bühne für traditionelle und
folkloristische weihnachts- und chormusik. Freuen Sie sich auf ein buntes
Programm auf der märchenhütte am
marktplatz.

Die Weimarer Weihnacht
mit neuer Laufzeit und besucherfreundlichen Öffnungszeiten

D

as neue Format »weimarer weihnacht«
wird auch in diesem Jahr mit einer verlängerten Laufzeit vom 1. bis 29. dezember
(auf dem marktplatz sogar bis zum 5. Januar)
und angepassten marktöffnungszeiten die
besucher empfangen.
die weimarer weihnacht kombiniert ihre
historischen wurzeln mit dem Schritt hin zum
neuen Jahr: an der wiege des ersten öffentlichen weihnachtsbaums in deutschland (um
1815) und des bekanntesten deutschen weihnachtsliedes »Oh, du fröhliche« (1816) sowie
am Uraufführungsort von humperdincks
märchenoper »hänsel und Gretel« (1993) wird
die »weimarer weihnacht« zum »winterzauber«, indem auch die tage zwischen den Jahren – ganz exklusiv – fröhliches marktgeschehen bieten. Zwischen marktplatz, SchilleranZeiGe

straße und theaterplatz lässt es sich auch in
diesem Jahr wieder wunderbar flanieren.
die Zeiten der auskehrstimmung kurz
vor heiligabend, da abbau und abdekorierte
buden die innenstadt bestimmten, gehören
der Vergangenheit an.
die tägliche marktöffnung erfolgt in der Zeit
von 11 Uhr bis 20 Uhr sowie an Freitagen und
Sonnabenden bis 21 Uhr.
dies soll auch all jenen, die nach 18 Uhr
noch Lust zu einem bummel haben, die möglichkeit geben, die »weimarer weihnacht« zu
genießen.
an den Feiertagen, am 24. und 25 dezember sowie am 1. Januar, wird der markt mit
rücksicht auf das besinnliche Familienfest
allerdings geschlossen bleiben.

Programmausblick
26.11.2013 // ab 17 Uhr »Oh tannenbaum, oh tannenbaum« – feierliche
eröffnung
1.12.2013 // ab 11.30 Uhr einzug der
weihnachtskrippe auf dem marktplatz
6.12.2013 // ab 16 Uhr nicolaus in der
windischenstraße mit dem blauen
hirsch
8.12.2013 // zwischen 13 und 19 Uhr
verkaufsoffener Sonntag in der innenstadt
15.12.2013 // ab 15 Uhr advent in der
Kaffeerösterei am herderplatz
ab 29.11.2013–5.1.2014 buntes Programm in der märchenhütte auf dem
marktplatz

Weitere Informationen: www.weimar.de
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Fricke - Der Bastelladen mit Töpferei

Sie sind kreativ. Sie wollen malen, basteln, modellieren,
falten, filzen, stricken, häkeln... Bei uns finden Sie das
Material!! Wollen Sie Weihnachtsgeschenke selbst gestalten
oder fertig kaufen? Wir helfen Ihnen gern weiter!
Amalienstraße 17 99423 Weimar
036 43 - 501367 www.bastelladen-fricke.de
Mo - Fr: 9.30 - 18.30 Uhr Sa: 9.30 - 14.00
Adventssamstage: 9.30 - 18.00 Uhr
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Rule Britania und Roger
Cicero auf der Seebühne
Vorfreude auf den nächsten Weimarer Sommer

Adventsspaziergang
An drei Adventssamstagen bietet
die Tourist-Information Weimar
Spaziergänge durch das weihnachtliche Weimar an. Am 7., 14. und
21. Dezember, jeweils 14 Uhr,
erfahren die Teilnehmer während
der Rundgänge viel über Weimars
weihnachtliche Seite – vom ersten
öffentlichen Weihnachtsbaum über
das Lied »O du fröhliche« und Johannes Falks soziales Engagement.

F otos : M a i k S c h u c k / M at h i a s Bot h o r

Adventsmärkte

Ve r y b r i t i s h g e h t es zu , wen n d ie S t a a t ska pelle zum Open Air im Weimarhallenpark aufs p i e l t . R o g e r C i cero kom m t ein e Woch e spä t er a uf die Seeb ühne.

T

rister November weckt Lust auf den
nächsten Sommer. Am besten gleich
verschenken. Hier unsere ersten Konzerte,
die bereits feststehen.
Very british kommt die Staatskapelle
Weimar am 12. Juli 2014 daher: »The Last
Night« der Konzertsaison wird aufräumen
mit Vorurteilen. Wer mit England bisher nur
Nebel, kühle Brise, Fish and Chips und schrägen Humor assoziierte, der wird garantiert
eines Besseren belehrt, wenn die Staats
kapelle Weimar und ihr Chefdirigent Stefan
Solyom bei hoffentlich lauem Sommerwetter
satten romantischen Orchestersound und
feinste musikalische Unterhaltungskunst
durch den Weimarhallenpark schallen
lassen, ja wenn mit »Rule, Britannia!«, der
inoffiziellen Nationalhymne der Briten,
dem imperialen Selbstverständnis gehörig
Zucker gegeben wird. Moderiert wird der
Abend von Gayle Tufts – der Entertainerin
mit a merikanischen Wurzeln. Kompositionen von Ralph VaughanWilliams, Malcolm
Arnold, Henry Wood, Edward Elgar, Ron
Goodwin, William Walton und Frederick
Delius bringen die ganze Pracht und Vielfalt
britischer Kultur zum Klingen.
Eine Woche später am 19. Juli wird Roger
Cicero mit Big Band auf der Bühne stehen.
Der deutsche Jazz- und Popsänger, dessen
optisches Markenzeichen der Hut ist, überrascht immer wieder aufs Neue. 2012 sang
er sich mit dem Fußball-EM-Titel »Für nichts
auf dieser Welt« in die Herzen der deutschen

Fußballfans. Die seebühne im Weimarhallenpark ist obendrein wie geschaffen für seine
Entertainqualitäten.
Das Publikum nimmt Platz auf den Terrassen der Weimarhalle mit Blick auf den festlich
erleuchteten Park oder auf den Wiesen, picknickend und flanierend in fröhlich-entspannter Runde.
Karten für beide Konzerte gibt es in der TouristInformation Weimar: Markt 10, Telefon: (0 36 43) 745-0

SERVICE
Tourist-Information Markt 10
Montag–Freitag 9.30–18 Uhr
Sa, So und Feiertage 9.30–14 Uhr
Filiale im Weimar-Atrium
Friedensstraße 1
Montag–Samstag 10–18 Uhr
Tickets | Stadtführungen | Gutscheine
Souvenirs | Programme | Zimmerver
mittlung

Während die Weimarer Weihnacht
täglich die Besucher empfängt, gibt
es an den Adventswochenenden
kleine, feine Märkte an verschiedenen
Orten, von denen jeder für sich ein
Erlebnis ist.
Hier die Termine: Künstler-Avdent der
Mal- und Zeichenschule am 1. Dezember, Adventsmarkt im Bienenmuseum
am 7. und 8. Dezember, »Kauf Dir ein
Stück Bauhaus« an der Bauhaus-Universität am 14. Dezember und Advent
bei Mauritius in der Niedergrunstedt
am 15. Dezember.
www.weimar.de/weihnacht

In der Weimarhalle
Dienstag, 26.11.2013 // 20 Uhr
Günther Fischer & Band mit der
Staatskapelle Weimar, Armin Mueller
Stahl und Uwe Steimle
Sonntag, 1.12. 2013 // 20 Uhr
Wo die Shows zu Hause sind,
Public Viewing zur MDR-Sendung,
Einlass ab 19.30 Uhr
Sonntag, 11.12.2013 // 16 Uhr
11. April // 20 Uhr
Musical »Über sieben Brücken«
Freitag, 6.12.2013 // 19 Uhr
Nikolaus-Dinner-Show
Sonntag und Montag, 8. und
9.12.2013 // 19.30 Uhr
Sinfoniekonzert der Staatskapelle
Weimar
Donnerstag, 12.12.2013 // 19 Uhr
Björn Casapietra
Samstag, 14.12.2013 // 19 Uhr
Jahresabschlusskonzert
Schau-Orchester Weimar
Karten gibt es in der Tourist-Information Weimar:

Telefon: (0 36 43) 745-0

Markt 10, Telefon: (0 36 43) 745-0

Internet: www.weimar.de
www.weimarhalle.de
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