PR- Text zum Aufenthalt bei „Advent am Dom“ in Wiener Neustadt geschrieben von Jens Wagner

Das Weihnachtsland Erzgebirge zu Gast in
Niederösterreich
Wenn der Bäckermeister, der Motorgerätefachmann und der Optikermeister einen gemeinsamen
Ausflug im Dezember nach Österreich planen, denken die Meisten an Skiurlaub mit Aprés Ski Party.
Weit gefehlt. Denn die 3 wollten am 4. Advent ein Stück weihnachtliche Kultur des Erzgebirges in die
Ferne tragen und die Menschen in Niederösterreich neugierig auf das „Weihnachtsland“ machen.
Dank der Einladung durch die Volkskultur Niederösterreich in Person von Mag. Andreas Teufl und
Alexandra Potzmann vom Stadtmarketing Wiener Neustadt, konnten sie Teil des Handwerks- und
Volkskunstmarktes „Advent am Dom“ sein.
Eine reizvolle und spannende Idee, jedoch auch mit vielen Fragezeichen. Aber diese wurden
spätestens nach 7 Stunden Fahrzeit und dem beginnenden Einräumen der 3 Weihnachtsmarkthütten
ausgeräumt. Bereits vor der Eröffnung des Marktes interessierte sich die einheimische Bevölkerung
für uns: Woher kommt ihr? Liegt das in Deutschland? Und wo genau?
Hauptsächlich der etwas älteren Generation war unsere Heimat bekannt, denn sie haben unsere
Region bereits mit Reisebussen erkundet und freuten sich, dass die Erzgebirger nun in ihren 45000Einwohner Ort, kurz vor der ungarischen Grenze, gekommen sind.
Übrigens: Wiener Neustadt ist ein traumhafter Ort, der auch in der Weihnachtszeit seinen Charme
versprüht. Da lebt die Innenstadt mit den verkehrsberuhigten Einkaufsmeilen, schön geschmückt
und in weißes Licht getaucht. Einfach ideal für den stressfreien Einkauf oder für einen Bummel
zwischendurch. Leider war unser Zeitfenster dafür sehr eng.
Nun aber zurück zu „Advent am Dom“ , den Markt mit dem besonderen Flair, der eben nicht die
„Glühweinmeile“ war. Wir fühlten uns wohl zwischen den einheimischen Handwerkern und Händlern
mit speziellen Produkten. Genau da gehörten wir hin. Ein großes Schwedenfeuer zum Aufwärmen in
der Mitte des Platzes, ein festlicher Weihnachtsbaum, darunter eine geschnitzte Krippe,
Bühnenprogramm im Stundentakt, alles schön weihnachtlich. Und die Domuhr, 50 Meter über uns,
sagte uns mit ihren Schlägen die Uhrzeit.
3 Tage lang waren unsere Hütten umringt von Gästen und wir durften den Wissbegierigen viel
erklären. Nach der Funktionsweise des Räuchermannes wurde eben so interessiert nachgefragt, wie
nach der Rezeptur des erzgebirgischen Stollens - welche allerdings, so ist es Tradition, das Geheimnis
eines jeden Bäckermeisters bleibt. Und den Stollenkuchen gab es frisch gebacken und warm vor Ort.
Durch die Unterstützung des Tourismusverbandes Erzgebirge und unserer Heimatstadt Zschopau
hatten wir genug Prospektmaterial unserer Region mit nach Niederösterreich genommen, dachten
wir. Doch das Interesse war so groß, dass einige Exemplare bereits am Samstag vergriffen waren.
Unsere 3 Hütten sahen ja schon wie Schmuckkästchen aus. 3 kleinere Hersteller erzgebirgischer
Volkskunst haben uns mit Austellungsware versorgt, die immer wieder für Gesprächsstoff an den
Ständen sorgten. Das Highlight war eine kleine Winterlandschaft in Form einer Modellbahn vom
Zschopauer Verein der Modellbahn- und Eisenbahnfreunde e.V.
Der Tourismusverband stellte uns tolle Preise zur Verfügung, um ein Preisrätsel zum Erzgebirge auf
die Beine zu stellen, das sehr großen Anklang fand.

Ich, in meiner Person, hatte die Möglichkeit ab Samstag das kulturelle Bühnenprogramm zu
moderieren und so auch den Zuhörern viel Interessantes und Historisches aus unserer Heimat näher
zu bringen. Höhepunkt auf der Bühne war sicherlich die Preisverleihung zu unserem ErzgebirgsRätsel. Immerhin wechselten 3 Hauptpreise im Wert von je 120,--Euro den Besitzer und unser
Auftritt wurde mit viel Beifall bedacht.
Gegen 19 Uhr am 4. Advent mussten wir dann Tschüss sagen in Wiener Neustadt und
verabschiedeten uns von netten Menschen und einigen Erfahrungen mehr. Dennoch war es schön,
am nächsten Morgen gegen 3 Uhr wieder in unser heimatliches Erzgebirge einzufahren.
Das Resümee auf der Rücktour:
Wir sehen uns schon ein klein wenig als Botschafter des „Weihnachtslandes Erzgebirge“ und haben,
auch wenn es ein anstrengendes Adventswochenende war, unsere Region super vertreten.
In der Hoffnung, dass noch mehr Wiener Neustädter einmal die 550 km auf sich nehmen, um unsere
Region zu erkunden, haben wir ein gutes Gefühl und mit Sicherheit einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Davon sollte auch die Einladung des Stadtmarketings für den nächsten „Advent am
Dom“ zeugen.
Mehr Infos zu der wunderschönen Region des Erzgebirges gibt es auch unter: www.erzgebirgetourismus.de

Motorgeräte Wagner
Jens Wagner
Johannisstraße 67
09405 Zschopau
Tel. 03725/340851
Fax. 03725/709226
EMail: motorgeraete-wagner@web.de

