
Adventszauber am Schloss Gieboldehausen  
am 05.12. und 06.12.2015 
 
Der vorweihnachtliche Markt am 2. Adventswochenende wurde wieder vom 

örtlichen Heimat- und Verkehrsverein ausgerichtet, dieses Mal am Schloss, und 
war wieder ein voller Erfolg! Geöffnet war der Adventsmarkt am Samstag von 

15.00 – 20.00 Uhr und am Sonntag von 12.00 – 18.00 Uhr. An beiden Tagen 
drängten sich die Besucher im Schloss und an den Verkaufsständen vor dem 
Schloss.  

  
Während im Foyer des Schlosses klassische  Holzschnitzereien in reicher Auswahl 

und unterschiedlichster Art angeboten wurden, … 
 

 

 
 

       
 

stand das Kaminzimmer ganz im Zeichen von Schmuck, Deko, wertvollen 
Taschen, Accessoires  und Filzdekorationen sowie sehr schönen Patchwork-

arbeiten. Es wurde gestöbert, gefragt, beraten und gefunden!  
 



 

Viele Besucher  bestaunten die gute Auswahl und Qualität! 

  
 

 

 
 
 

 

Auch die Werbegemein-

schaft hat mit der 
beliebten Tombola teilge-

nommen und für freudige 
Gesichter beim Abholen 
der Preise gesorgt!  
 



    

 
Im Außenbereich waren die Stände wie um einen Dorfplatz aufgestellt und 

sorgten für buntes Treiben vor der schönen Kulisse des Schlosses. Von den 
örtlichen Vereinen und Verbänden wurden Leckereien angeboten, wie Waffeln, 
Baguette, Schmalzbrote, Bratwurst, Pommes, hausgemachte Marmelade 

u.v.a.m..  
 

 
 

     
 
Die Pfadfinder waren unermüdlich am Puffer backen – lecker! 
 



      
 
 

 
 

 
 

    
 

Gegen den Durst gab es neben Kaffee und dem traditionellen Glühwein auch 
verschiedene andere Sorten Punsch, mit und ohne Alkohol, sowie ebenfalls ein 
dunkles Weihnachtsbier und das Basilika-Bier der Neunspringer Brauerei und am 

Sonntag Wildschwein am Spieß von der Fleischerei Nachtwey.  
 

   
 
Auch die Stände des TVG und der KGS waren von zahlreichen Besuchern 

umlagert.  

Beim Sozialverband gab es wieder 

Kaffee und leckere Waffeln.  

 

Für die Tafel wurde die von den 

Schülern der KGS selbst gekochte 

Marmelade verkauft.  



Zum unterhaltsamen Programm gehörte die musikalische Begleitung zur 

Eröffnung durch Schüler der KGS sowie Kinderschminken und eine 
Märchenstunde an beiden Tagen.  

 

 
 

Die Märchenrunde in der Jurte der Pfadfinder hat großen und kleinen Zuhörern 
viel Spaß gemacht hat und für leuchtende Kinderaugen gesorgt!  

 
Auch im Wunschzettelbriefkasten wurde wieder zahlreiche Weihnachtspost 

eingeworfen, die ans Weihnachtspostamt geschickt und von dort aus auch 
beantwortet wurde.   
 

Besonderen Musikgenuss gab es dann am Samstagabend, als ab 17.00 Uhr die 
„Lights of Gospel“ mit ihrem Gesang für eine phantastische Atmosphäre am 

Schloss sorgten. 
 
 

 
 
 

 



 

Am Sonntag eröffneten die „Flotten Flöten“ den Adventsmarkt, während am 
Spieß bereits das Wildschwein bruzzelte. 

 

     
 

   
 

 

Es kam sogar der hl. St. 

Nikolaus zu Besuch!  
 

Im Anschluss gab es 

wieder Kinderschmin-

ken, Märchenzeit und 

Wunschzettel 

schreiben. Während 

der Kaffeezeit 

präsentierte Fidelis das 

große Repertoire und 

erfreute die 

Teilnehmer mit 

traditioneller  

Weihnachtsmusik.  

 



 

Den feierlichen Abschluss des musikalischen Programms bildete am Sonntag der 
„Schwesterngesang“ mit außerordentlich guten Stimmen und einem gelungenen 

Auftritt.  
 
 

 
 

 

Es war wieder ein wunderbarer Adventsmarkt – 
 herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Helfer!!!  

 
Ein aufregendes Jahr ging zu Ende. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen allen 

Gesundheit, Glück, Kreativität, Träume und Energie für neue Ideen!  
  
Liebe Grüße 

Angelika Rohland 
i.A. HVV 


