
Herzlich willkommen zum 25. Weihnachtsmarkt 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher des Geslauer Weihnachtsmarktes,  

nach zweijähriger Pause freuen wir uns dieses kleine Jubiläum gemeinsam fei-

ern zu können. Die Vereine und die privaten Anbieter haben sich wieder et-

was ganz Besonderes einfallen lassen. In diesem Jahr öffnet zum ersten Mal 

die „Weihnachtsscheune“ ihre Pforten. Hier stellen die vielen örtlichen Hand-

werker, Heimwerker und Direktvermarkter ihre Produkte aus und laden zum 

Verweilen ein. Sie werden begeistert sein von dem vielfältigen Angebot und 

der großen handwerklichen Kunst unserer heimischen Anbieter. Für unsere 

kleinen Kinder werden wir neben der lebenden Krippe mit Schafen und Zie-

gen, am Sonntag erstmalig ein kleines Kinderkarussell aufbauen.  

 

Tauchen Sie ein in die kleine Weihnachtswelt, die neben aller Geschäftigkeit 

auch Raum für Besinnlichkeit lässt. Wir möchten Sie mit unserem Weihnachts-

konzert am Samstagabend in der St. Kilians Kirche in diese schöne vorweih-

nachtliche Zeit einstimmen. Im Anschluss daran können sie unser vielfältiges 

Angebot und Köstlichkeiten unserer Geslauer Vereine und Privatanbieter ge-

nießen.  

 

Nach einem Besuch des Gottesdienstes eröffnen wir den Weihnachtsmarkt die-

ses Jahr schon um 13.00 Uhr. Im Anschluss freuen wir uns auf den Auftritt un-

serer Kindergartenkinder, und der Kinder der Grundschule Geslau-

Windelsbach. Die Kinder beider Chöre haben sich bestens vorbereitet und freu-

en sich schon auf Ihren Auftritt und auf zahlreiche Zuhörer. Auf die Weih-

nachtszeit vorbereiten und einstimmen werden uns anschließend auch die 

kräftigen und wohlklingenden Stimmen des Männergesangvereins Geslau. 

 

Mit großen, leuchtenden Kinderaugen erwarten wir wieder den Besuch des 

Christkindes mit dem Nikolaus. Sein großer Sack ist schon prall gefüllt mit vie-

len Geschenken für unsere Kleinen. Unsere Blaskapelle wird Sie mit Ihren 

schönen Klängen einstimmen auf eine gemütliche Runde mit Freunden. Hier 

können Sie innehalten, schauen, genießen und sich mit Freunden, Kollegen 

und Nachbarn treffen. 
 



Unsere Gemeinde wird heller in diesen Wochen des Advents. Und wir hoffen alle 

sehr, dass es nicht nur an der Weihnachtsbeleuchtung in den einzelnen Häuser der 

Gemeinde liegt. Dass vielmehr die Vorweihnachtszeit ein Licht auch in unseren 

Herzen entzündet Liebe Gäste, ich lade Sie ganz herzlich ein, mit Ihren Familien, 

Freunden und Bekannten zu einem Bummel auf dem Geslauer Weihnachtsmarkt. 

 

Lassen Sie die Hektik des Alltags hinter sich und verbringen Sie im Kreise Ihrer 

Familie ein paar besinnliche Stunden in weihnachtlicher Atmosphäre bei Glühwein 

oder Feuerzangenbowle und den vielen deftigen und leckeren Köstlichkeiten unse-

rer Anbieter. Genießen und nutzen Sie das große Angebot an Weihnachtsartikeln 

und Bastelarbeiten für ein Geschenk an Ihre Liebsten.  

 

Ich möchte mich bei allen Kindern, den mitwirkenden Vereinen, und Privatperso-

nen für die hervorragende Vorbereitung und die liebevolle Ausgestaltung des 

Weihnachtsmarktes bedanken. 

Danke sagen 

Danke sagen für das vergangene Jahr, für die wunderbare Zeit, für so viel Liebe, so 

viel Leben und für das, was bleibt. 

Ihr 

 

 

Richard Strauß 


