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An die Mitglieder,
interessierte Bürger unseres Ortes
und Freunde des Blankensteiner Weihnachtsmarktes

Der 24. Blankensteiner Weihnachtsmarkt liegt hinter uns und wir können auf das geleistete
durchweg stolz sein, denn der Markt war wieder ein Erfolg. Als ein Beispiel der positiven
Resonanz hier ein Facebook-Kommentar einer Besucherin:

Wir waren aus Gelsenkirchen dort und es war soooo schön. Haben die Tour mit den
Nachtwächter mitgemacht…. Klasse! Eine ganz tolle Stimmung auf dem Markt.
Nette Leute, tolle Stände und dann noch coole Livemusik.
Das sagt schon alles über diesen durch Ehrenamtliche organisierten und durchgeführten
Weihnachtsmarkt aus.
Ein Markt ausgerichtet von Blankensteinern für Blank… nein, mittlerweile für einen weit
größeren „Freundeskreis“! Der Besuch von Blankenstein-Fans aus den umliegenden Städten
Witten und Sprockhövel, und natürlich aus dem Ortskern Hattingen und den benachbarten
Ortsteilen Welper und Holthausen sind bereits feste Größen auf unserem kleinen aber
feinen Weihnachtsmarkt. Unsere Bekanntheit scheint sich aber bereits weit über diese
Grenzen hinaus zu erstrecken, wie bereits das oben stehende Zitat zeigt. Wir können mehr
denn je stolz auf das Geleistete sein und selbstbewusst feststellen:
Der Ortsteil Blankenstein wächst am ersten Adventswochenende weihnachtlich zusammen
und UNSER Weihnachtsmarkt ist zu einem traditionellen Treffpunkt und Kommunikationsort für die Region, weit über die Stadtgrenzen hinaus, geworden. Auf dem Blankensteiner
Weihnachtsmarkt treffen sich FREUNDE schon aus Tradition!
Der Zuspruch gemessen an den Besucherzahlen war an allen drei Tagen sehr gut und das
auch bei einsetzendem Regen am Sonntag. Das Bühnenprogramm und auch das Angebot der
Aussteller fand einen guten Anklang.

Traditionell begann der
Weihnachtsmarkt mit einem
ökumenischem Gottesdienst und
der feierlichen Eröffnung durch
unseren Bürgermeister Dirk Glaser
und dem Präsidenten der
Bürgergesellschaft Friedrich
Wilhelm Wengeler. Danach
begeisterten die Kinder des ev.
Kindergartens „Arche Noah“ mit lustigen Weihnachtsliedern die vielen anwesenden Eltern
und Großeltern. Anschließend traten
die Kinder des Städt. Kindergarten
und die Kinder der Grundschule „Alt
Blankenstein“ auf.
Für alle gab es viel Applaus und das
war der verdiente Lohn für die Kinder
und Betreuer die mit viel
Engagement die Auftritte auf der
Bühne eingeübt hatten.
Die abendliche Atmosphäre mit dem Lichterglanz der den Marktplatz überspannenden
Lichterketten und die toll dekorierte Bühne kommen immer wiedergut an.
Kuriositäten gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Blankenstein immer wieder. So auch das
Teemobil, ein als Teestube getarnter kleiner Wohnwagen, sorgt bei den Besuchern für
Verblüffung. Von
außen ist das Gefährt
eher unauffällig. Blauweiß-gestreift und
besonders winzig.
Drinnen ist es
kuschelig warm und
es riecht nach frisch
aufgebrühtem Tee.
Aber auch der Holzschmuckstand und unsere Froschbude mit „Froschfrau“ Bettina Zünkeler
wurden als Besonderheit auch in der Berichterstattung der Zeitung genannt.
Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm mit Tanz-, Theatergruppen und viel Musik bot
für Groß und Klein an allen drei Tagen beste Unterhaltung.

Die Holzbuden umsäumten wie im letzten
Jahr den Glühweinstand und das GastroPagodenzelte auf der Platzmitte und dies
verstärkte den Dorfplatzcharakter mit
dem Rundweg auf dem Platz.
Der Weihnachtsbaum stand wieder
gegenüber der Bühne und dem
Glühweinstand und kam so gut zur
Geltung. Die SponsorenWeihnachtsbaumkugeln mit einem Gewinnspiel können auch jetzt noch bewundert werden,
denn auf Wunsch der Marktplatzanwohner wird der Baum bis nach Weihnachten dort
stehen bleiben und – wie der Platz – jeden Abend beleuchtet.
Eine Besonderheit auf unserem Weihnachtsmarkt ist seit Jahren die „Blankensteiner
Weihnachtspyramide“ ursprünglich vor 8 Jahren vom ortsansässigen Künstler Michael Görler
und seiner Bildhauerklasse der VHS Hattingen gebaut und gestaltet. Seit 2 Jahren wird sie
durch Rebecca Hellinger liebevoll dekoriert. Die über 5 m hohe „Blankensteiner
Weihnachtspyramide“ bildete den westlichen Endpunkt des Marktes und die katholische
Kirche den östlichen Endpunkt des Marktes.
Unser Weihnachtsmarkt ist Treffpunkt für alle Anwohner.

Der Weihnachtsmann mit Engelchen
Charlotta ist fester Bestandteil des
Bühnenprogramms und gehört
mittlerweile zur Tradition.
Es werden dann Stutenkerle an die
Kinder verteilt.
Das gibt es eben nur in Blankenstein!
Mit einer Nachtwächter und Türmerführung an zwei Tagen wurde der alte Brauch für
Blankenstein auch diesmal wieder ins abwechslungsreiche Programm des Marktes
aufgenommen. Am Samstag 26.11.2016 gegen 17 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr war es
dann soweit. Die Zeitreise ging von der großen Bühne auf dem Blankensteiner
Weihnachtsmarkt aus. Andreas Reese, genannt Andreas Eisenhut und Henning Sandmann,
genannt Henning Nachtwacht, zogen
in historischen Gewändern mit einer
Laterne, den Stangenwaffen
(Hellebarden) und einem Signalhorn
und der Blankensteiner Fahne vom
Marktplatz über die Straßen, Zu den
sieben Hämmern, der Freiheit und
Burgstraße zur Burg und zurück den
Altstadtbereich. Im Gefolge viele
Besucher, die von der freiwilligen Feuerwehr Blankenstein mit Fackeln abgesichert wurden.
Wissenswertes über den Altstadtbereich und Anekdoten wurden den Teilnehmern
vermittelt. Es gab viel Applaus und Anerkennung für den Nachtwächter und Türmer.
Für die Kindergärten, die Schule,
die Kirchengemeinden und einige
Blankensteiner Vereine ist der
Weihnachtsmarkt seit Jahren eine
Plattform sich darzustellen und
über selbst gefertigte Produkte
Geld für die jeweiligen
Fördervereine zu sammeln.
Über 70 ehrenamtliche Helfer
waren für die Durchführung des 24. Blankensteiner Weihnachtsmarkts erforderlich. Einige
waren über Wochen schon in der Vorbereitungsphase aktiv um unseren Weihnachtsmarkt
zu dem werden zu lassen, was uns seit Jahren auszeichnet.

Ein Weihnachtsmarkt klein und fein mit viel Atmosphäre!
Zum Abschluss noch mal ein herzliches Dankeschön an alle, die wieder ehrenamtlich
mitgeholfen haben diesen Markt durchzuführen. Aber auch einen Dank an die Besucher, die
teilweise mit ihren Familien zur positiven und festlichen Stimmung beigetragen haben.
Dank auch an das Stadtmuseum Hattingen, dessen Räumlichkeiten wir wieder mitbenutzen
konnten und mit Rat und Tat dabei waren. Dank auch an die Stadt Hattingen, denn ohne die
gute Beratung und Unterstützung durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der
Feuerwehr wäre dieser Markt auch nicht möglich.
Unser Bestreben ist es den Markt in Blankenstein weiterhin zu einem Treffpunkt für die
Anwohner unseres Ortsteils, für Hattingen und natürlich darüber hinaus weiter zu
entwickeln.
Für Anregungen und Mithilfe sind wir immer dankbar!

Wenn wir uns nicht mehr bei den Adventsfenstern in Blankenstein sehen, wünschen wir allen:

„Ein frohes Fest und alles Gute für 2018!“
Liebe Grüße
Für die Bürgergesellschaft
Rebecca & Georg Hellinger und Henning Sandmann

Einladung!
Die Bürgergesellschaft richtet in diesem Jahr am 19. Dezember um 18 Uhr ein
Adventsfenster am Bürgertreff Blankenstein aus. Wir bitten um rege Teilnahme und freuen
uns auf Euch.

