
Freuen Sie sich schon auf die kom-
menden wochen? in wenigen tagen 
beginnt sie ganz offiziell, die Vorweih-

nachtszeit – der advent. die vier wochen 
vor dem großen Fest stehen seit alter Zeit 
im Zeichen der besinnung. Keine einfache 
aufgabe in unserer schnelllebigen Zeit. ich 
wünsche ihnen, dass Sie trotz aller modernen 
hektik momente für diese einkehr finden, am 
besten im Kreis der Familie oder zusammen 
mit Freunden.

ein guter Ort, um abseits des alltags 
gemeinsame Zeit zu verbringen, ist die 
 weimarer weihnacht. ab dem 25. november 
wird sie unsere innenstadt mit festlichem Flair 
erfüllen. Zwischen theaterplatz und markt 
werden mehr als einhundert hütten und 
Stände vom Kunsthandwerk bis zum Glüh-
weinstand auf zahlreiche besucher warten. 
eine Krippe mit holzfiguren des weimarer 
holzbildhauers christian Gramm lässt die 
weihnachtsgeschichte aufleben. wir dürfen 
uns auf zahlreiche chorkonzerte freuen, die 
uns musikalisch wärmen werden.

erstmals bei der weimarer weihnacht dabei 
ist in diesem Jahr der herderplatz. ich bin 

sicher: er wird mit der Stadt kirche 
St. Peter und Paul und einem 
eigenen weihnachtsbaum ein 
besonders stimmungsvoller Ort 
für vorweihnachtliche Stunden 
sein.

Für die kleinen besucher hält 
die märchenbühne auf dem 
markt wieder ein großes Pro-
gramm bereit. ab 1. dezember 
können die Kinder nur wenige 
meter entfernt gemeinsam mit 
dem weihnachtsmann täglich ein 
türchen öffnen, wenn das histo-
rische rathaus wieder zu einem 
großen adventskalender wird.

ein novum ist in diesem Jahr der Standort 
der eisbahn: Sie hat nun auf dem theaterplatz 
einen außergewöhnlich schönen und zentra-
len Platz gefunden. Schlittschuhlaufen direkt 
unter den augen unserer beiden dichter-
fürsten – das hat es in weimar so noch nicht 
gegeben! eiskalt geht es auch in der Schil-
lerstraße zu, wenn ein eisbildhauer zu seinen 
werkzeugen greift, um aus eisblöcken Figuren 
zu gestalten.

die weimarer weihnacht hält für jeden von 
uns reizvol le momente bereit.

ich wünsche ihnen eine schöne, gesegnete 
advents- und weihnachtszeit!

Ihr

Stefan Wolf
Oberbürgermeister der Stadt Weimar

Liebe Weimarerinnen und Weimarer, liebe Gäste unserer Stadt!
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»Die Märchenbühne« – 
für Kleine spannend, 
 für     Große erlebnisreich

Ist im Pfefferkuchen 
 wirklich Pfeffer?

H ier geht es immer bunt zu: die märchen-
hütte auf dem marktplatz ist vielseitig 

belegt, sie dient am nachmittag ab 15.00 Uhr 
dem weihnachtmann und  weimarer Kindern 
nach dem täglichen  Öffnen der adventska-
lenderfenster am  rathaus und der fröhlichen 
Kutschfahrt über den weihnachtsmarkt als 
gemütlicher rückzugsort. hier gibt es dann 
weihnachtspass mit Geschichten, basteleien 
und clownerie. 

in den abendstunden aber wird die hütte 
große Konzertbühne: für traditionelle, 
moderne und folkloristische weihnachts- 
und chormusik. 

Freuen Sie sich auf ein vielseitiges Programm 
auf der märchenbühne auf dem marktplatz.

Die Bastelwerkstatt wird im Handumdrehen zur Konzertbühne

Lebendiger Adventkalender lädt zum Streifzug 
durch die  Weimarer Innenstadt

Öffnungszeiten und
Programmausblick 

Weimarer Weihnacht – der Markt 
im Advent und zum Jahreswechsel:

täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr sowie an 
Freitagen und Sonnabenden bis 21 Uhr

(an den Feiertagen, 24. und 
25. dezember (auf dem herderplatz 
auch am 26. dezember) sowie am 
1. Januar, wird der markt mit rücksicht 
auf das besinnliche Familienfest aller-
dings geschlossen bleiben.)

Märchenbühne Marktplatz // 
Termine (Auszüge)

25.11. // ab 17 Uhr »Oh tannenbaum, 
oh tannenbaum« – feierliche eröffnung 
der weimarer weihnacht / marktplatz

Täglich // 15 Uhr adventskalender 
 öffnen mit dem weihnachtsmann am 
weimarer rathaus
16 Uhr »Lasst uns froh und munter 
sein« – ein Vorfreudeprogramm für 
Kinder
17.45 Uhr Gute-nacht-Geschichte – 
prominente weimarer lesen für Kinder
18.30 Uhr »Kling, Glöckchen…« – ein 
weihnachtsmarktprogramm für alle: 
chöre stimmen auf weihnachten ein
19.30 Uhr Glocken- und trompeten-
klang – weihnachtliche weisen vom 
trompeter 

Verkaufsoff ener Sonntag am 
2. Advent:

7. 12. // 13 bis 19 Uhr haben die 
Geschäfte der innenstadt geöffnet
ab 13 Uhr eisbildhauer zu Gast in der 
Schillerstraße
ab 16 Uhr winterzauber mit Gnadenlos 
Schick auf dem weihnachtsmarkt

U m Plätzchen, den nikolaus, die weih-
nachtsgurke und vieles, vieles andere 

rankt sich ein spezieller weihnachtskalen-
der in der weimarer innenstadt in dieser 
adventszeit.

auf initiative der weimarer Stadtführer 
und des weimarer innenstadtvereins können 
große und kleine weihnachtsbegeisterte an 
allen tagen in der Vorweihnachtszeit, also 
vom 1. bis zum 23. Dezember, spannende, 
wissenswerte, kuriose, besinnliche und lustige 
aktionen erleben.

in Geschäften, hotels, städtischen einrich-
tungen, aber auch in museen, Kirchen, im 
deutschen nationaltheater und anderswo 
werden täglich ab 16.30 Uhr Geschichten 

rund um weihnachtsbräuche aus weimar 
und aller welt erzählt.

ist im Pfefferkuchen wirklich Pfeffer? Und 
was haben eigentlich Strauss, humperdinck 
und die hexe mit weihnachten zu tun? das 
sind nur zwei Fragen, denen dabei auf den 
Grund gegangen werden soll. 

Zum mitmachen, mitlachen und auch zum 
Verkosten sind dabei alle herzlich eingeladen, 
die sich die wartezeit bis zum Fest vergnüg-
lich verkürzen lassen wollen.

Das tägliche Programm zum »Lebendigen Advent-

kalender« ist zu finden auf www.weimar.de und 

auf der Seite des Weimarer Innenstadtvereins unter: 

(www.innenstadtverein-weimar.de.)



Festlich gestimmt am 
2. Advent in  Weimar 
 einkaufen

»Oh Tannenbaum, oh  Tannenbaum, 
du trägst ein  grünes Kleid…« – Feierliche 
Eröff nung der Weimarer  Weihnacht am 
 25.  November, um 17 Uhr

Vorfreude ist bekanntlich doch die aller-
schönste Freude. am 25. november begrüßt 
weimar den Urenkel des ersten öffentlichen 
weihnachtsbaumes in deutschland, der hier 
um das Jahr 1815 vom weimarer hofbuch-
händler hoffmann erstmals aufgestellt wurde.

E ndlich ist es wieder soweit, der 
advents-einkaufs-Sonntag in weimar 

steht kurz bevor. die innenstadt hat sich 
weihnachtlich geputzt, die Lichterketten 
leuchten, es duftet nach gebrannten man-
deln, Zuckeräpfeln und anderen winter-
lich–weihnachtlichen Köstlichkeiten. es wird 
gemütlich in weimar. in der gesamten wei-
marer innenstadt gibt es am 2. advent weih-
nachtliches zu bestaunen und zu entdecken. 

auch der weihnachtsmann lässt sich von 
Klein und Groß gerne beim »türchenöffnen« 
mit der weimarer Feuerwehr zuschauen, die 
die Kinder in ihrer drehleiter bis vor das zu 
öffnende (Kalender-) Fenster des weimarer 
rathauses bringt. danach können alle in der 
innenstadt nach herzenslust stöbern, naschen 
und weihnachtsgeschenke aussuchen und 

Zur eröffnung der diesjährigen weimarer 
weihnacht wird die fast 20 meter hohe rot-
fichte am kommenden dienstag erstmals im 
Lichterglanz zu erleben sein.

dann laden die markthändler und -veran-
stalter auf den marktplatz ein. 

ab 17 Uhr können große und kleine weih-
nachtsfreunde das erste »erstahlen« unseres 
baumes erleben und sich beim mitsingen 
von weihnachtsliedern musikalisch, vorweih-
nachtlich einstimmen lassen.

besorgen. denn am 7. dezember, also am  
2. advent, lädt die weimarer innenstadt von 
13 bis 19 Uhr zum stimmungsvollen ein-
kaufsvergnügen. 13 Uhr wird es spannend in 
der Schillerstraße. eisbildhauer werden aus 
eisblöcken filigrane Kunstwerke entstehen 
lassen und sich von den besuchern dabei 
auf die hände schauen lassen. ab 16 Uhr 
sind Kinder wieder zum vorweihnachtlichen 
Programm herzlich in die märchenhütte auf 
dem marktplatz  eingeladen. Sie können dann 
Puppentheater erleben, und es gibt die Guten-
abend-Geschichte. das abendliche bühnen-
geschehen bestimmt in diesem Jahr wieder 
weihnachtliche chormusik. Seien Sie also auf 
das herzlichste eingeladen, die atmosphäre 
der weimarer weihnacht zu erleben – zum 
verkaufsoff enen Sonntag am 2. Advent.

Verkaufsoffener Sonntag lädt am 7. Dezember zum 
Bummeln und  Entdecken

»Oh, du 
fröhliche…«
mit einem der bekanntesten deutschen 
weihnachtslieder hat Johannes Falk 
im Jahr 1816 in weimar eine tradition 
begründet. 

»1000 Lichter für weimar« ist auch 
schon eine solche geworden. der 
 weimarer innenstadt e.V. ruft wieder 
alle händler, Gastronomen und anwoh-
ner 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 erfah-
rungen, nicht nur in der adventszeit. 
Geben wir dieses »Oh, du fröhliche …« 
doch weiter.

eine wunderschöne adventszeit 
und ein besinnliches weihnachtsfest 
wünscht ihnen der weimarer innen-
stadtverein.
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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

Telefon: (0 36 43) 7450

Internet: www.weimar.de

www.weimarhalle.de

Adventsspaziergang

einer Stadtführung durch das 
weihnachtliche weimar mit vielen 
Geschichten und anekdoten, die 
zur weimarer weihnacht gehören, 
können sich interessierte an jedem 
adventssamstag anschließen. beginn 
ist jeweils um 14 Uhr vor der tourist-
information weimar. dort gibt es auch 
die Karten. Kostenfrei hingegen ist das 
angebot der weimarer Stadt führer 
»Lebendiger adventskalender« vom 
1. bis 23. Dezember, dessen türchen 
täglich um 16.30 Uhr an ganz verschie-
denen Orten geöffnet werden. 

Das Programm gibt es unter 

www.weimar.de/weihnacht

Komödien, spannende abenteuer und der 
wilde westen werden auferstehen. Schon 
eine kleine Vorschau auf die werke, die die 
Staatskapelle weimar unter Leitung von 
Stefan Solyom intoniert, lässt die herzen von 
hollywood-Fans höher schlagen: »Spiel mir 
das Lied vom tod«, »Star wars« und »indiana 
Jones« sind schon jetzt im Programm gesetzt. 
moderiert wird die Sommernacht von herbert 
Feuerstein, dem Kabarettist und entertainer 
mit österreichischen wurzeln. 

die Zuschauer sind eingeladen, auf den 
wiesen des Parks in fröhlich entspannter 
runde Platz zu nehmen oder die terrassen 
der weimarhalle zu besetzen.

Karten: Tourist-Information Weimar, Markt 10, 

Telefon: (0 36 43) 745-0 und an der Theaterkasse, 

Theaterplatz 2, Telefon: (0 36 43) 75 53 34

Open-Air mit der Staatskapelle Weimar – 
 Kartenvorverkauf hat begonnen

F ilmmusik auf dem Gabentisch? mit Karten  
für eines der außergewöhnlichsten Kon-

zerte des weimarer Sommers verschenken 
Sie nicht nur musikalischen Genuss, sondern 
auch unvergleichliche atmosphäre. es gibt 
kein größeres und wohl auch kein beliebteres 
Klassik-Konzert in thüringen: das Open-
air-Konzert der Staatskapelle im weimarer 
Sommer. am 4. Juli 2015 wird die Seebühne 
im weimarhallenpark Schauplatz der Kon-
zertnacht, deren titel »hollywood im Park« 
das repertoire vorgibt. wie in jedem Jahr 
werden mehr als 4000 Zuhörer erwartet, die 
sich mit den berühmten Filmmelodien in die 
welt der traumfabrik versetzen lassen:  herz-
zerreißende Liebesgeschichten,  fulminante 

Walzer auf dem Eis

Goethe war ein begeisterter eisläufer und steckte 
seinerzeit vor allem die damenwelt des weimarer 
hofes mit seiner Leidenschaft an. damals lief man 
auf den Schwanseewiesen, heute zu Füßen des 
dichterdenkmals auf dem theaterplatz. Kleine 
und große eisläufer werden das denkmal umrin-
gen. mit der eröffnung des weihnachtsmarktes 
öffnet auch die eislaufbahn ihre Pforten und 
schließt sie erst wieder am 5. Januar. »weimar 
on ice« wird außerdem mit besonderen höhe-
punkten aufwarten wie dem besuch der black 
dragons des eishockeyclubs erfurt oder jeden 
Sonntag ab 16 Uhr dem eislaufen zu bekannten 
walzer-, Opern- und musicalmelodien. 

Öffnungszeiten: So bis Do: 10 bis 22 Uhr,

Fr und Sa: 10 bis 23 Uhr, www.weimar-on-ice.de

Hollywood im Park – 
Klassiker der Filmmusik
Open-Air-Konzert im Weimarer Sommer am 4. Juli 2015

Hollywood im Park: Berühmte Filmmelodien werden im Weimarhallenpark erklingen.

Das Dichterpaar auf dem Theaterplatz wird im Advent von kleinen und großen Eisläufern umringt.

F
O

t
O

: 
a

n
d

r
é

 m
e

y

F
O

t
O

: 
Je

n
S

 h
a

U
S

b
U

r
G

+++ www.weimar.de +++


