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Liebe Weimarerinnen und Weimarer, liebe Gäste unserer Stadt!
zahlreiche Konzerte von
chören und bläserensembles
freuen.
die kleinen besucher
werden in der märchenhütte
wieder ein buntes Kinderprogramm erleben können.
ab 1. dezember können die
Kleinen wieder gemeinsam
mit dem weihnachtsmann
täglich ein türchen am großen
rathaus-adventskalender
öffnen.
in diesem Jahr steht die
weimarer weihnacht unter
einem besonders guten Stern:
Vor 200 Jahren wurde vor dem cranachhaus
von Johann wilhelm hoffmann der erste
öffentliche weihnachtsbaum weltweit aufgestellt. ein Jubiläum, das wir in diesem Jahr
natürlich besonders zelebrieren.
die eisbahn auf dem theaterplatz wird
auch in diesem Jahr allen Schlittschuhbegeisterten genüssliche runden unter den augen
von Goethe und Schiller ermöglichen.

.
6.12
offener

Verkaufs
Sonntag
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A

dvent heißt übersetzt so viel wie
»ankunft«. die wochen vor weihnachten sollen in diesem Sinne eine Zeit
der besinnung und Vorfreude auf das Fest der
Geburt christi sein. Sie sollen uns Freiräume
abseits der hektik des Jahresalltags bieten.
diese adventszeit soll momente freisetzen,
um mit der Familie oder Freunden besonders
bewusst gemeinsame Stunden zu erleben.
eine gute möglichkeit, um mit lieben menschen Zeit zu verbringen, ist die weimarer
weihnacht, die ab 24. november geöffnet hat.
Sie ist ein Klassiker unter den weihnachtsmärkten unseres Landes. Und das aus gutem
Grund: denn sie unterscheidet sich mit ihrer
besinnlichen, fast schon familiären atmosphäre von dem hektischen rummel anderer
märkte. Gemütliche Glühweinhütten, traditionelles handwerkstreiben und vergessene
Kunsthandwerke laden zwischen theaterplatz
und markt zum Flanieren und Verweilen ein.
eine Krippe mit holzfiguren des weimarer
holzbildhauers christian Gramm holt das
Geschehen der weihnachtsgeschichte von
betlehem nach weimar. wir dürfen uns auf

2. Advent

ich wünsche ihnen, dass ihnen die besinnliche weimarer weihnacht eine gute möglichkeit bietet, »anzukommen«. ihnen allen eine
gesegnete advents- und weihnachtszeit.
Ihr

Stefan Wolf
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Öffnungszeiten und
Programmausblick
Weimarer Weihnacht – der Markt
im Advent und zum Jahreswechsel:
Täglich // 11 Uhr–19.30 Uhr sowie an
Freitagen & Sonnabenden bis 20.30 Uhr
26.12.–05.01. // 11–18 Uhr
(an den Feiertagen, 24. und 25. dezember sowie am 1. Januar, wird der markt mit
rücksicht auf das besinnliche Familienfest allerdings geschlossen bleiben.)
Märchenbühne Marktplatz // Termine
24.11. // ab 17 Uhr »Oh du fröhliche« –
eröffnung der weimarer weihnacht mit
Vertretern der Stadt, der Kirchen und
Künstlern, marktplatz; 29.11. // 11.30 Uhr
Feierlicher einzug der weimar Krippe,
Krippenhütte marktplatz; Täglich //
15 Uhr adventskalender öffnen mit
dem weihnachtsmann am weimarer
rathaus; 17 Uhr Glocken- und trompetenklang – weihnachtliche weisen vom
trompeter; Jeweils Freitag bis Sonntag // 16 Uhr »Lasst uns froh und munter sein« – ein Vorfreudeprogramm für
Kinder; 18 Uhr »Kling, Glöckchen… –
ein weihnachtsmarktprogramm für alle:
chöre stimmen auf weihnachten ein
21.–30.12. // 15 und 17 Uhr Spectaculum – Puppentheater in der märchenhütte auf dem markt
Weimarer Innenstadt
Verkaufsoﬀener Sonntag am
2. Advent: 6. 12. // 13 bis 19 Uhr haben
die Geschäfte der innenstadt geöffnet;
ab 16 Uhr winterzauber mit Gnadenlos
Schick auf dem weihnachtsmarkt
Täglich // 16.30 Uhr Lebendiger adventkalender mit weimarer Stadtführern
die weimarer weihnacht erreichen Sie
ganz entspannt auch mit der citybuslinie 5c.
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»Die Märchenbühne« –
für Kleine spannend,
für Große erlebnisreich
Bastelwerkstatt wird im Handumdrehen zur Konzertbühne

H

ier geht es bunt zu: die märchenhütte
auf dem marktplatz ist vielseitig belegt,
sie dient am nachmittag ab 15.00 Uhr dem
weihnachtmann und weimarer Kindern nach
dem täglichen Öffnen der adventskalenderfenster am rathaus und der fröhlichen
Kutschfahrt über den weihnachtsmarkt als
gemütlicher rückzugsort. hier gibt es an den

wochenenden weihnachtspass mit Geschichten, basteleien und clownerie.
in den abendstunden der wochenenden
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.

Von Kerzenlöschern
und Armleuchtern
Die Weimarer Stadtführer laden zum »Lebendiger Adventkalender« in die Weimarer Innenstadt

U

m den duft der weihnacht, ein spezielles Glockenspiel und die bedeutung
der raunächte und vieles, vieles andere rankt
sich ein spezieller weihnachtskalender in der
weimarer innenstadt in dieser adventszeit.
Große und kleine weihnachtsbegeisterte können an allen tagen in der Vorweihnachtszeit,
also vom 1. bis zum 23. Dezember, Zeuge
von spannenden, wissenswerten, kuriosen,
besinnlichen und lustigen aktionen werden.
in der Stadtbücherei in der Steubenstraße wird
es den auftakt geben und gleich am nächsten
tag wird in der mal- und Zeichenschule ein bild
zum Jubiläum »200 Jahre weihnachtsbaum«
zur Versteigerung vorgestellt. Verschiedene
einrichtungen in weimars innenstadt unterstützen die akteure und freuen sich auch auf
Sie. täglich ab 16.30 Uhr beginnt die halbe

Stunde im advent mit viel wissen über weihnachtsbrauchtum. in welcher beziehung stehen
Kerzenlöscher und armleuchter? Und wie viel
weihnachtslieder stammen eigentlich aus der
Feder von thüringern? auf diese zwei Fragen
und noch mehr wird es antworten geben. am
23. dezember dreht sich im dnt alles um die
märchenoper »hänsel und Gretel«, und es wird
ermittelt, wer das höchste Gebot für das bild
zu Gunsten des Johannes Falk e.V. abgegeben
hat und das Kunstwerk nach hause trägt. Zum
Zuhören, mitmachen, Singen, Lachen und
Schmecken sind dabei alle herzlich eingeladen,
die sich die wartezeit bis zum Fest auf andere
art und weise verkürzen lassen wollen.
Das tägliche Programm zum »Lebendigen Adventkalender« ist zu finden auf www.weimar.de.
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»Oh du Fröhliche«
Feierliche Eröﬀnung der Weimarer
Weihnacht am 24. November, um 17 Uhr
Vorfreude ist bekanntlich doch die allerschönste Freude.
am 24. november begrüßt weimar den
Urenkel des ersten öffentlichen weihnachtsbaumes in deutschland, der hier um das Jahr
1815 vom weimarer hofbuchhändler hoffmann erstmals aufgestellt wurde.
Zur eröffnung der diesjährigen weimarer
weihnacht wird die 16 meter hohe rotfichte –

eine Spende des thüringer Forstes zum
200. Jubiläum des ersten öffentlichen weihnachtsbaumes in deutschland – 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 weihnachtsfreunde der Feuerwehr beim Schmücken zusehen, das erste »erstahlen« unseres
baumes erleben und sich beim mitsingen
von weihnachtsliedern musikalisch, vorweihnachtlich einstimmen lassen.

Festlich gestimmt am
2. Advent in Weimar
einkaufen
Verkaufsoffener Sonntag lädt am 6. Dezember zum
Bummeln und Entdecken

E

ndlich ist es wieder so weit, der adventseinkaufs-Sonntag in weimar steht kurz
bevor. die innenstadt hat sich weihnachtlich
geputzt, die Lichterketten leuchten, es duftet
nach gebrannten mandeln, Zuckeräpfeln und
anderen winterlich–weihnachtlichen Köstlichkeiten. es wird gemütlich in weimar. in der
gesamten weimarer innenstadt gibt es am
2. advent weihnachtliches 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
besorgen. denn am 6. dezember, also am
2. advent, lädt die weimarer innenstadt von
13 bis 19 Uhr zum stimmungsvollen einkaufsvergnügen. ab 16 Uhr sind Kinder wieder
zum vorweihnachtlichen Programm herzlich
in die märchenhütte auf dem marktplatz
eingeladen. das abendliche bühnengeschehen bestimmt in diesem Jahr wieder weihnachtliche chormusik. Seien Sie also auf das
herzlichste eingeladen, die atmosphäre der
weimarer weihnacht zu erleben – zum verkaufsoﬀenen Sonntag am 2. Advent.

»Oh Tannenbaum,
oh Tannenbaum…«
als der hofbuchhändler hoffmann im
Jahr 1815, genau vor 200 Jahren, den
ersten öffentlichen weihnachtsbaum
vor seinem Geschäft in weimar aufstellen ließ, tat er dies aus mitmenschlichkeit und anteilnahme mit den
weniger begünstigten.
im Jubiläumsjahr eines so weihnachtlichen ereignisses ist dieser Grundgedanke noch immer hoch aktuell.
Jetzt, da viele menschen auch in
unserer Stadt Schutz suchen, ist es
besonders wichtig mitgefühl und
toleranz zu zeigen
Sich willkommen zu fühlen und
warm empfangen zu werden, ist eine
der schönsten erfahrungen, nicht nur
in der adventszeit. halten wir an dieser
weimarer tradition doch fest.
eine wunderschöne adventszeit
und ein besinnliches weihnachtsfest
wünscht ihnen der weimarer innenstadtverein.

Herausgeber: weimarer innenstadt e.V., rathaus, markt 1, 99421 weimar // Redaktion: claudia Frank (innenstadtmanagement), telefon: (03643) 762-441, e-mail: citymanager@weimar.de //
Redaktion Seite 4: Uta Kühne, weimar Gmbh, UneScO-Platz 1, 99423 weimar, telefon (03643) 745-805, e-mail: presse@weimar.de // Redaktionsschluss: 16.11.2015 // Konzeption und
Gestaltung: Graphische betriebe rudolf Keßner // Druck: Schenkelberg druck weimar Gmbh // Fotos: maik Schuck, weimar Gmbh, weimarer innenstadt e.V., andyser87 (Photocase) //
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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Staatskapelle holt den
»Broadway« nach Weimar

Programm zur
Weimarer Weihnacht
Der Flyer zur Weimarer Weihnacht ist ab sofort
in der Tourist-Information sowie an zahlreichen
anderen Orten erhältlich. Neben dem musikalischen Programm sowie den Angeboten in
der Märchenhütte auf dem Markt gibt es einen
ausführlichen Überblick zu den Aufführungen
und Konzerten im DNT, der Weimarhalle, den
Kirchen und anderen Spielorten im Advent in
Weimar.

Open-Air-Konzert im Weimarhallenpark am 2. Juli 2016

Alle Informationen sind auch unter www.weimar.de/

F oto : A n d r é M e y, w e i m a r G m b H

weihnacht zu finden.

»Broadway im Park« mit der Staatskapelle Weimar heißt es im Weimarer Sommer 2016 auf der
Seebühne im Weimarhallenpark.

Adventsspaziergänge
Weihnachtliche Bräuche stehen im
Mittelpunkt des Adventsspaziergangs
jeweils am Samstag, 28. November
und 12. Dezember. Mit der Hexe
Befana geht es am Samstag, 5. und
19. Dezember, durchs winterliche
Weimar. Beginn ist jeweils um 14 Uhr
an der Tourist-Information Weimar,
Markt 10. Die regulären öffentlichen
Stadtrundgänge beginnen täglich,
11 Uhr, an gleicher Stelle.
Karten für die Rundgänge gibt es in der
Tourist-Information.

ren Klassiker mit ihrer Stimme bereichern.
Die Zuhörer können es sich mit Flanierkarten auf den Wiesen bequem machen oder
auf den Terrassen der Weimarhalle sitzend,
von der musikalischen Vielfalt bekannter
Musicalmelodien verführen lassen – bis der
Weimarhallenpark g
 litzert wie der Times
Square in New York.

Die Eisspektakel für die ganze Familie: Mit der
Eröffnung der Weimarer Weihnacht öffnet
auch die Eisbahn auf dem Theaterplatz. Bis
zum 5. Januar sind große und kleine Kufen
flitzer eingeladen, ihre Runden auf dem Eis zu
drehen. Geöffnet ist die Eisbahn Sonntag bis
Donnerstag 10 bis 22 Uhr sowie Freitag und
Samstag 10 bis 23 Uhr.
www.weimar-on-ice.de

Unser Tipp: Rechtzeitig Karten kaufen und die
Lieben zu Weihnachten überraschen.

F oto : M a i k S c h u c k w e i m a r G m b H

»If I can make it there, I’ll make it anywhere!«
Mit diesem Riesenhit schuf Frank Sinatra
die Hymne auf New York Citys berühmteste
Straße: den Broadway. Hier starten Karrieren
und beginnen Erfolgsgeschichten weltbekannter Musicalmelodien. Grund genug,
diesem Ort die Weimarer Konzertnacht im
Weimarhallenpark 2016 zu widmen. Die
Staatskapelle Weimar wird unter Leitung von
Stefan Solyom bekannte Melodien der Musicalgeschichte zu Gehör bringen. Wer passt
bei diesem Programm besser auf Bühne und
Laufsteg als die temperamentvolle DeutschAmerikanerin Gayle Tufts? Sie wird den Abend
moderieren und auch den einen oder ande-

Eiszauber auf
dem Theaterplatz

Karten: Tourist-Information Weimar, Markt 10
Telefon (03643) 745-0 und an der Theaterkasse,
Theaterplatz 2, Telefon: (0 36 43) 755-334

Ausflüge an den
Wochenenden
Kleine, feine Adventsmärkte b
 ereichern
an den Wochenenden das weihnachtliche
Geschehen in Weimar: Im Bienenmuseum
findet der Adventsmarkt am Samstag, 5.,
11 bis 19 Uhr, und Sonntag, 6. Dezember, 11 bis 18 Uhr, statt. Unter dem Titel
»Kauf Dir ein Stück Bauhaus« bieten Studenten und Absolventen am Samstag,
12. Dezember, zwischen 10 und 18 Uhr
ihre selbst hergestellten Produkte im
Hauptgebäude der Bauhaus-Universität
an. »Advent bei Mauritius« heißt es in
Niedergrunstedt am Sonntag, 13. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Alle Märkte locken
auch mit kulinarischen Genüssen.

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
Telefon: (0 36 43) 745-0
Internet: www.weimar.de

