Kirchender Weihnachtsmarkt einmal mehr ein voller Erfolg - Heimelige Atmosphäre begeisterte am Samstag die Besucher

Feststimmung auch bei Nieselregen

Heißer Tee sorgte auf dem Ender Weihnachtsmarkt von innen, das~age"uer von alrlJenfür die wohlige Wärme gegen die nasskalteWitterung.

Ende. Leise nieselte der Regen
, - für Schnee war es leider nicht
kaltgenug. Aber es reichte für
rot gefrorene Nasen und Füße.
Doch nichts kann die Ender
von ihrem Weihnachtsmarkt
abhalten. „Es ist die heimilige
Atmosphäre, die gute Stimmung und das individuelle Angebot, dass die Leute auch bei
schlechtem Wetter gerne und
gut gelaunt auf dem Ender
Weihnachtsmarkt kommen",
berichtet Heike Kontny. Seit
neun Jahren verkauft sie mit
ihren Töchtern und ihrer Mutter selbstgebastelte Artikel
zum Verschenken auf dem Ender Markt.
Menschen kommen hierher
zum Bummeln, um gemeinsam Glühwein zu trinken, eine
Kleinigkeit zu essen und zu
klönen. Neben Würstchen von
der heimischen Handwerkerkooperation Haaco oder den

Ender Sportvereinen und Stu- Benz mit zwei Freundinnen
tenkerlen vom Nikolaus oder kleine Schätze wie Warmflader Sparkasse gibt es wie im- schen, Taschen und Lampen:
mer am offenen Feuer leckeres „Es ist viel los heute, trotz des
Hirschgulasch von den Jägern. miesen Wetters." Ansonsten
Die Kleinen und Großen freu- werden an den Ständen Dekoen sich über rote Zuckeräpfel, Artikel,
Kinderkleidung,
die auf einem Ender Weih- Spielzeug,Schmuck, Keramik,
nachtsmarkt nicht fehlen dür- aber .auch heimischer Honig
fen. Wahrend die Erwachse- oder Bio-Lebensmittel vom
nen es genießen, hier Bekann- Ender Bauernladen Niermann
te zu treffen, die sie sonst nicht angeboten. Nur ein paar Stanoft sehen, freuen sich die Kin- de weiter stehen Theresa
der über Stockbrot und das Schake und Carmen Ulbrich
Glücksrad der Schule im Dorf. zu erstenmal auf dem Ender
Weihnachtsmarkt. Die jungen
„Der Verkauf
Frauen bieten handgemachte
Stoff-, Filz- und Holzartikel
läuft gut"
an, natürlich einzigartig. Beim
Hilfsorganisationen sind Kaufen bleibt an jedem Stand
genauso in Ende vertreten wie immer Zeit für ein paar nette
private Stände von Herde- Worte. „Von Wirtschaftskrise
ckern, die oft nur für diesen ist hier keine Spur. Die StimZweck das ganze Jahr über nä- mung ist gut, und der Verkauf
hen, basteln und filzen. Seit läuft", freut sich die gebürtige
fünf Jahren verkauft Claudia Herdeckerin Nicole Andreas,
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sie verkauft selbst genähte
Kinderkleidung und andere
Artikel aus Stoff. Ihre Artikel
gibt es exklusiv auf dem Ender
Markt. Abgerundet wird die
gute Stimmung vom Posau-

nenchor der ev. Gemeinde Ende, die seit Gründung des
Weihnachtsmarkts in Ende
immer für musikalische Unterhaltung mit weihnachtlichen
Liedern sorgt.
ME

nachtsmarktfür weihnachtliche Klänge.
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