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Der BVK lädt ein,

am 10.12.2017 zu einem Besuch auf den

St. Wendeler Weihnachts & Mittelaltermarkt
Tanzende Feuermenschen, Drachen und Possenreißer … Das Programm des
diesjährigen St. Wendeler Weihnachtsmarktes gleicht einem wahr gewordenen
Weihnachtsmärchen und lässt nicht nur Kinderherzen höherschlagen!

Abseits von Einkaufsstress und Adventsrummel lockt das romantische Städtchen mit
ausgefallenem Kunsthandwerk, kreativen Bastelarbeiten und regionalen
Delikatessen. An mehr als 140 Holzhäuschen – allesamt liebevoll weihnachtlich
herausgeputzt – findet sich mit Sicherheit das ein oder andere originelle Geschenk
für das anstehende Fest. Das ist natürlich längst nicht alles. Der Weihnachtsmarkt
bietet noch viel mehr Sehenswertes.
Ein großer Mittelaltermarkt samt Lagerwesen und üppigem Aktionsprogramm nimmt
die Besucher mit auf eine spannende Zeitreise. Händler in historischen Gewändern
bieten ihre Waren feil, Handwerksleut’ demonstrieren anschaulich alte
Handwerkskunst und jeden Tag faszinieren Künstler ihr Publikum auf der Bühne und
in den Gassen. Die Weisen aus dem Morgenland lagern mit ihren Kamelen in diesem
Idyll und sammeln neue Kräfte für die tägliche Parade durch die Stadt.
Wieder am Lagerplatz angekommen wird in bunten Szenen die
Weihnachtsgeschichte aufgeführt. Unvergesslich bleibt auch das Erlebnis, dem
Nikolaus persönlich zu begegnen. Mit seinen Rentieren Rudolf und Malenki macht er
Rast in St. Wendel und sorgt für leuchtende Kinderaugen. Denn die kleinen
Besucher dürfen sich zu ihm auf den Schlitten setzen und ihm ihre
Weihnachtswünsche anvertrauen – „himmlische“ Antwort garantiert.
Wir treffen uns am 10.12. 2017 um 13:00 Uhr in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs
Kaiserslautern. Nach einem schönen Nachmittag machen wir uns gegen 18:30 Uhr bis
19:30 Uhr wieder auf den Heimweg, sodass wir spätestens um 20:30 Uhr wieder in
Kaiserslautern sind. Die Kosten für die An-und Abreise werden vom Verein übernommen.
Bitte meldet euch bis spätestens 09.12.2017 bei Hans, Tina oder Manfred an. Oder schickt
uns eine E-Mail an geschaeftsstelle@bvkaiserslautern.de.
Wir freuen uns auf euer Kommen!
Euer BVK-Vorstand

