
Romantischer Weihnachtsmarkt im Bundesgolddorf 

                              Diedenshausen 

                       am 01.Dezember 2018 

 

Die Tage werden wieder kürzer und die besinnliche Adventszeit rückt näher, die Zeit der 

Weihnachtsmärkte beginnt und erfreut Groß und Klein. 

Die Pforten unseres romantischen Weihnachtsmarktes öffnen sich am 01.Dezember um 
11.00 Uhr und heißen die Besucher herzlich willkommen!  Über 50 Stände laden unsere 
Gäste zum Bummeln, probieren, genießen, staunen und  träumen ein. 

Selbstverständlich haben sich die Organisatoren wieder besondere Lichtblicke einfallen 

lassen. Angefangen von Attraktionen bis zum zauberhaften Lichterglanz hat der Markt alles 

zu bieten. 

In diesem Jahr wird das Fotomobil der Westfalenpost erstmalig präsent sein. Hier können die 

Besucher ein unvergessliches Foto mit dem Nikolaus fertigen lassen.  

Die liebevoll, in weihnachtlichem Charme, geschmückten Stände und Scheunen im 

historischen Ortskern verleihen dem romantischen Markt seine unvergleichliche Atmosphäre, 

die alle unsere Gäste begeistert 

Umgeben von festlichem Lichterglanz gibt es in hübsch dekorierten Scheunen und Ständen 
Bastelarbeiten und weihnachtliche Dekoration zu entdecken. Weihnachtliche Düfte werden 
den Markt umgeben. Plätzchen, frische Waffeln, Glühwein sowie herzhafte Leckerbissen 
laden zum Probieren und Verweilen ein. 

Das Heimathaus lädt seine Besucher ganztägig zur Ausstellung ein, welche das sein wird, 
wird hier nicht verraten. Das Christkind entsendet seine Weihnachtsengel wieder in das  
Heimathaus. Gern helfen die Engel den Kindern bei ihren Wunschzetteln. Ganz sicher gehen 
die Wünsche und Träume in Erfüllung im weihnachtlichen, himmlischen Flair. 

Das Nostalgie-Cafe‘ bietet Kaffee und eine große Auswahl an Kuchen. Für eine anheimelnde 
Atmosphäre sorgen die Damen der Frauenhilfe mit adventlicher Dekoration. Hier hat man die 
Möglichkeit, nach einem Rundgang auf dem Markt, sich aufzuwärmen. Bei einer Tasse 
Kaffee mit anderen Besuchern zu plaudern oder einfach nur mal die Seele baumeln zu 
lassen.  

Die vorweihnachtliche Andacht mit unserem Pfarrer Herrn Cierpka wird nicht fehlen, diese 
findet in der weihnachtlich geschmückten Kirche um 15.15 Uhr statt. 

Für die lieben Kleinen bietet das Team vom Westernstall von 13.00 Uhr bis zum späten 
Nachmittag Ausritte auf Ihren „Weihnachtsponys“.  

Unsere jungen Besucher können sich auf das Kasperletheater freuen. Wie schon im letzten 
Jahr empfängt der Kasper seine interessierten Besucher in der Kirche. 

Die Geschichten erzählende Hexe in ihrem Haus wird große und kleine Zuhörer in ihren 
Bann ziehen. Die geheimnisumgebende Frau wird Geschichten und Märchen erzählen, die 
sie im Märchenwald gehört und aufgeschrieben hat. Ab 12.30 Uhr  wird sie mehrmals am 
Tag ihre Zuhörer mit Geschichten verzaubern.  



Auch in diesem Jahr schüttelt Frau Holle ihre Betten, damit’s auf der Erde schneit. Lassen 
Sie sich vom Schneegestöber dieser fleißigen Frau inspirieren und wecken Sie alte 
Kindheitserinnerungen! 

Der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht und den Weihnachtsengeln werden, wenn die 
Dämmerung hereinbricht, mit einer Überraschung zu den Kindern kommen. Ein traumhaftes 
Lichtermeer ebnet ihnen den Weg um hier die Kinder zu besuchen. 

Weihnachtliche Klänge werden über den Markt hallen mit dem Posaunenchor aus 
Wunderthausen und die adventliche Stimmung untermalen.    

Die „Lustbaerlichen Wiber“, die ein klein wenig das Mittelalter in historischen Gewändern 
vermitteln, singen ihre Weisen an verschiedenen Stellen des Marktes. Genießen Sie die 
Lieder, die etwas anders klingen. Lassen Sie sich von den singenden Wibern überraschen! 

Gönnen Sie sich eine Auszeit von vorweihnachtlicher Hast und verbringen Sie einen 
erlebnisreichen Tag, in angenehmer und romantischer Atmosphäre, mit der ganzen Familie. 
All die weihnachtlichen Naschereien und Genüsse halten die Marktstände für Sie bereit.  
Eine Aufwärmpause bei köstlichem Weihnachtspunsch oder Glühwein darf natürlich nicht 
fehlen, dann kann der Bummel zur nächsten Attraktion weitergehen…. 

Der beliebte Pendelverkehr mit den Bussen wird unsere Gäste aus der nahen Umgebung 
zum romantischen Weihnachtsmarkt bringen. Die Busse fahren die Stadt Bad Berleburg, 
sowie die Ortschaften Wemlighausen und Wunderthausen, als auch Züschen, Bromskirchen, 
Hallenberg, Elsoff und Alertshausen an. 

Unsere Gäste haben so die Möglichkeit vom frühen Nachmittag bis in die späten 
Abendstunden den romantischen Weihnachtsmarkt, im Bundesgolddorf, auf bequeme Weise 
zu besuchen. 

Unseren Gästen wird beim Bummel über den Markt ein weihnachtliches Gefühl vermittelt 
und lässt ihre Herzen höher schlagen bei diesen besonderen Eindrücken. 

 

 

 

Informationen und Fahrpläne finden Sie unter www.diedenshausen.de 

 

   

   

 

http://www.diedenshausen.de/

