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Neben den zahlreichen Aktivitäten in Straelen ist das erste Adventswochende stets dem traditio
nellen Weihnachtsmarkt vorbehalten. In diesem Jahr soll der Weinachtsmarkt, der von Freitag 25. 

November bis zum Sonntag 27. November stattfindet, mit einem neuen Konzept für die Bürger und 
die zahlreichen Gäste aus der Region attraktiver gestaltet werden. 

Das engagierte Organisationsteam des Werbering Straelen hat sich einige Veränderungen ausgedacht, 
um dieser zwar kleinen, aber hochwertigen Veranstaltung ein besonderes Flair zu geben: Eine riesige 
Weihnachtstanne mit einer neuen Beleuchtung wird den Mittelpunkt des Straelener Marktplatzes bilden. 

Darum gruppiert werden Tische und Bänke zum Verweilen einladen. Ziel ist es durch die Begegnung und das 
gemütliche Zusammensein der Besucher eine harmonische Stimmung zu erzeugen. Konzentrisch schließen 
sich dann die zahlreichen Buden mit den vielfältigen Angeboten zur Weihnachtszeit an, mehrfach unterbro

chen durch Hütten, an denen Speisen und Getränke angeboten werden. Heizpilze und Schirme sorgen dort für 
für eine gemütliche Atmosphäre. Glühwein, Grünkohl, Champignons, Reibekuchen und weitere rustikale oder 
süße zur Jahreszeit übliche Köstlichkeiten warten dort auf die Gäste des Weihnachtsmarkts. 

Ebenfalls in der Mitte des Marktplatzes wird auch die Bühne aufgebaut, auf der neben Karl Timmermann, Michi 
Weirauch, die Band „Kleinbahn"' und die Kinder der Straelener Kindertagesstätten auftreten werden. 

Am Freitag, 25. November, wird der Weihnachtsmarkt ab 16 Uhr geöffnet sein. Die offizielle Eröffnung durch 
Bürgermeister Hans-Josef Linßen ist um 17.30 Uhr. Um 21 Uhr endet der Weihnachtsmarkt dann am Freitag. 
Am Samstag öffnet der Weihnachtsmarkt bereits um 11.00 Uhr und schließt um 21.00 Uhr. Der Sonntag ist 
geprägt vom traditionellen verkaufsoffenen Sonntag des Straelener Einzelhandels. Ab 12.00 Uhr stehen den 
Besuchern die Türen der Geschäfte für einen vorweihnachtlichen Einkaufsbummel offen. 
Um im Herzen von Straelen ungestört flanieren zu können, bleibt die Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Wie 
immer ist jedoch das Parken auf den zahlreichen ausgeschilderten Parkflächen kostenlos. Der Weihnachtsmarkt 
2016 endet schließlich am Sonntagabend um 20.00 Uhr. 

Das Programm in Kürze: 
············· ................. .. ............................. . 
Freitag, 25.11 .2016 
- Eröffnung des Weihnachtsmarktes 

durch den Bürgermeister um 17.30 Uhr 
- Karl Timmermann singt 

weihnachtliche Lieder 
- Die Kinder der Kindertagesstätten 

singen und tanzen 

- Der Nikolaus mit dem Engel 
besuchen den Weihnachtsmarkt 

Samstag. 26.11.2016 
- Die Kinder der Tagesstätten 

singen und tanzen 
- Der Freizeitchor singt 
- Michi We irauch singt zur Gitarre 

auf der Weihnachtsmarktbühne 

Sonntag, 27.11.2016 
- Märchenfiguren verzaubern 

den Markt 
- Der Nilolaus kommt mit 

seinem Engel und verteilt 
Süßigkeiten an die Kinder 

- ,,Kleinbahn" spielt auf der 
Weihnachtsmarktbühne 


