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Endlich wieder...

#Dortmunder Weihnachtsgeschichte(n)

Endlich wieder Glühwein schlürfen, Freunde
treffen und dabei die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen! Letztes Jahr mussten wir zur
Eindämmung der Pandemie noch auf unsere
geliebten Weihnachtsmärkte verzichten. Doch
dieses Jahr findet die Weihnachtsstadt Dortmund wieder statt – und das fast ohne Einschränkungen. Selbstverständlich leuchtet auch
der größte Weihnachtsbaum der Welt auf dem
Hansaplatz (Titelfoto) und erfreut die Menschen
aus nah und fern! In dieser Ausgabe des #visitDORTMUND-Magazins erfährst du alles zum
Weihnachtserlebnis 2021 in Dortmund.

Schließlich gibt es dieses Jahr viele Neuheiten und
endlich wieder weihnachtliche Veranstaltungen.
Damit du dich besser orientieren kannst, findest
du auf der letzten Seite des Magazins eine große
Übersichtskarte der Weihnachtsstadt Dortmund.
Gemeinsam mit dem Schausteller und Weihnachtsstadtorganisator Patrick Arens blicken wir
auf die mehr als hundertjährige Geschichte des
Weihnachtsmarktes in Dortmund zurück, die seine
Familie maßgeblich mitgeprägt hat. Außerdem
erwarten dich ein Ausmalbild des größten Weihnachtsbaums der Welt und die besten Tipps für
Last-Minute-Geschenke mit Dortmund-Bezug.

Und noch ein wichtiger Hinweis: Inzwischen finden zwar viele Volksfeste, Veranstaltungen und
Märkte wieder statt. Trotzdem befinden wir uns
weiterhin mitten in einer Pandemie. Also nimm
auch jetzt noch Rücksicht auf andere, halte ein
wenig Abstand und besuche die Weihnachtsstadt Dortmund nur, wenn du gesund bist.
Informiere dich bitte vor deinem Besuch über
die aktuell gütigen Corona-Regeln und halte dich
auch daran.

Wie der Glühwein her kam

Dortmunder Weihnachtsstadt

Auf den letzten Drücker

Wo finde ich was?

Der Weihnachtsmarkt ohne Glühwein: Was heute
unvorstellbar klingt, war vor nicht allzu langer
Zeit normal. Lies die märchenhafte Geschichte,
wie der Glühwein nach Dortmund kam!

In diesem Jahr gibt es endlich wieder die „Dortmunder Weihnachtsstadt“! Komm mit auf eine
weihnachtliche Zeitreise und erfahre außerdem,
was es 2021 Neues zu entdecken gibt.

Advent, Advent, die Zeit, die rennt… Du bist auf
der Suche nach Geschenken für Freunde und
Familie? Zahlreiche Vorschläge für Last-MinuteGeschenke aus Dortmund findest du auf…

Um einen Glühweinstand zu finden, kannst du
„immer der Nase nach“ gehen. Eine genauere
Orientierung auf dem Weihnachtsmarkt bietet
dir der Übersichtsplan auf der letzten Seite.
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Ansonsten gilt: Viel Spaß und eine besinnliche
Vorweihnachtszeit! (MW)

Dem Dortmunder
seine Sprache
Omma und Oppa
(S.); Oma, Großmutter bzw.
Opa, Großvater
„Heute besuchen wa Omma und Oppa.“
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Vom Zuckerbäckerfest zum Touristenmagnet

Die Geschichte des
größten Weihnachtsbaums der Welt
Der 45 Meter hohe, festlich geschmückte Weihnachtsbaum auf dem Hansaplatz zieht Menschen
aus aller Welt auf den Dortmunder Weihnachtsmarkt und gehört neben dem BVB zu den bekanntesten touristischen Attraktionen der Stadt.

Die Geschichte des Dortmunder Weihnachtsmarktes
und die Stadt beteiligte sich finanziell. Eine
klassische Hansekogge entwickelte sich zum
Treffpunkt, und der Markt wurde überregional in
den Benelux-Staaten, im Sauerland und in Bayern beworben. Trotzdem umfasste er lediglich
70 bis 80 Buden.

Weihnachtsmarkt 1975, Stadtarchiv Dortmund
Weihnachtsmarkt 1948, Foto: G. Zoll, Stadtarchiv Dortmund

Es ist Heiligabend, Ende des 19. Jahrhunderts:
Dortmund ist gerade zur Großstadt mit 100.000
Einwohnern geworden, Industriebetriebe prägen
mit ihren Schornsteinen das Bild – zumindest
außerhalb des mittelalterlichen Walls. Im Innern
aber bieten an diesem Tag auf dem Platz vor der
Reinoldikirche, umgeben von prächtigen Gründerzeithäusern, Zuckerbäcker ihre Waren feil. Der
Verkauf dauert nur einen Tag, markiert trotzdem
den Beginn des Dortmunder Weihnachtsmarktes.

Denn in den 1920er und 1930er Jahren hatte
sich der Weihnachtsmarkt zwar bereits zu einer
wichtigen Wintereinnahmequelle für Schausteller entwickelt, war jedoch eher eine regionale
Veranstaltung. Rund um die Reinoldikirche
standen 30 bis 40 Hütten, in denen hauptsächlich Weihnachtsgebäck und Spielzeug verkauft
wurde. Der Zweite Weltkrieg sorgte für eine
Unterbrechung dieser Tradition, doch direkt im
Anschluss ging es wieder los.

„Schon damals war mein Ururgroßvater Josef
dabei. Er hatte, genau wie viele andere Schausteller, eine Backstube in der Nordstadt“, berichtet Patrick Arens, der Vorsitzende des Schaustellervereins Rote Erde und einer der Organisatoren
des Dortmunder Weihnachtsmarktes. Dass inzwischen jährlich bis zu 2,5 Millionen Menschen
aus aller Welt nach Dortmund kommen, um den
größten Weihnachtsbaum zu sehen, hätte vor
100 Jahren wohl niemand geahnt.

Durch die Verkehrsberuhigung in der Kleppingstraße und an der Nordseite der Reinoldikirche
wuchs der Weihnachtsmarkt Mitte der 1980er
Jahre auf bis zu 200 Stände. Zu dieser Zeit
war auch der Glühwein durch die „Grogbar“ der
Familie Isken längst auf dem Weihnachtsmarkt
angekommen und Attraktionen wie die festliche
Beleuchtung oder die Märchenschau hatten
Dortmund in der Weihnachtszeit zu einer touristischen Attraktion gemacht.
Doch DAS Highlight folgte erst 1996, als auf
dem Grundstück der inzwischen abgerissenen
Stadt- und Landesbibliothek der größte Weihnachtsbaum der Welt aufgebaut wurde. Er kam
so gut an, dass es einen Aufschrei gab, als er im
Folgejahr nicht bewundert werden konnte. „Ab
1998 wurde er deshalb jedes Jahr errichtet und
schaffte es sogar bis in die New York Times“,
berichtet Patrick Arens. 2001 zog der Baum
dann auf den Hansaplatz um, wodurch auch der
Weihnachtsmarkt noch einmal wuchs.

Weihnachtsmarkt auf dem Hansaplatz 2019
Weihnachtsmarkt 1962, Stadtarchiv Dortmund

Kinder vor einer Süßigkeitenauslage auf dem Weihnachtsmarkt,
1958, Foto: G. Zoll, Stadtarchiv Dortmund

In den 1960er Jahren stellte die Familie Isken
erstmals ein Karussell auf den Alten Markt (das
auch heute noch fährt), und der Weihnachtsmarkt wurde deutlich professioneller. Die Stände
bekamen ein einheitliches Bild, Weihnachtsbeleuchtung sorgte für eine festliche Stimmung

„Heute hat die Weihnachtsstadt 297 bis 302
Stände, wird von zwei bis zweieinhalb Millionen
Menschen besucht und wir werben auch in neuen Destinationen wie zum Beispiel Polen und
England. Die ganze Stadt wird eingebunden, so
dass der Markt weiterwachsen kann. Man darf
nicht stehen bleiben, sondern muss weiter Gas
geben“, blickt Arens in die Zukunft. (MW)

Mitte der 1990er Jahre wurde die ehemalige
Dortmunder Stadtbibliothek, die sich zwischen
dem Alten Markt und dem Hansaplatz befand,
abgerissen. 1996 gab es dann die Idee, auf dem
leeren Grundstück den größten Weihnachtsbaum der Welt zu bauen, damit keine hässliche
Stelle die Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt
trübte. Übrigens sorgte der damalige Oberbürgermeister Günter Samtlebe dafür, dass die
Stadt die Kosten für den Baum übernahm.
Im folgenden Jahr verzichtete man auf den
Riesen-Weihnachtsbaum, was viele Besucher des
Weihnachtsmarktes enttäuschte – die das auch
in Briefen an Schausteller, Medien und Stadtverwaltung kundtaten. „Mein Vater hat daraufhin
Günter Samtlebe bei der Osterkirmes 1998 überredet, den Baum beim nächsten Weihnachtsmarkt erneut aufzubauen und vorgeschlagen, die
Kosten zwischen der Stadt und den Schaustellern
aufzuteilen“, erklärt Weihnachtsmarkt-Organisator
Patrick Arens. Der Oberbürgermeister ließ sich
überzeugen und im selben Jahr konnte der Baum
wieder bestaunt werden.
Davon waren nicht nur die Besucher begeistert,
sondern auch die internationale Presse, die die
Stadt aufgrund des Dortmunder Champions
League Sieges im Jahr 1997 im Fokus hatte.
Nachdem das Grundstück der Stadt- und Landesbibliothek 2001 verkauft wurde, zog der Baum
auf den Hansaplatz um, wo er bis heute für
strahlende Kinderaugen und viele „Ahhhs und
Ohhhhs“ bei der traditionellen Illuminierung am
Montagabend nach Totensonntag sorgt.
(MW)

Dem Dortmunder
seine Sprache
gibtet
(V.); gibt es
„Aufm Weihnachtsmarkt gibtet Glühwein
und dat Lebkuchenherz für die Olle.“
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Alle Tassen im Schrank

Theater Dortmund

Die Weihnachtsmarkttassen sind bei
Sammlern beliebt, jedes Jahr macht
sich ein Gremium des Markthandelund Schaustellerverbands viele kreative Gedanken, um die passende Tasse produzieren zu lassen. Wie viele
bestellt werden und wie hoch die
Kosten dafür sind, ist ein gut gehütetes
Geheimnis.

In der kalten Jahreszeit, wenn es früh dunkel wird und du dich in der
Dortmunder City in deinen Mantel hüllst, kannst du sie am Wall besonders
gut sehen: Die stimmungsvoll beleuchtete Glaskuppel des Opernhauses.
Gemütliches gelbes Licht aus dem Opernfoyer scheint dich förmlich hineinzulocken, hinein ins Warme und in die Welt der Fantasie.

Alle Tassen auf einem Tisch.

Zu den wenigen, die alle Tassen des
Dortmunder Weihnachtsmarktes im
Schrank haben, gehört Hans-Werner
Reckmann. Insider kennen ihn, denn
er ist schon lange beim schönsten
Markt des Jahres dabei. 2020 wäre
es der 50. Weihnachtsmarkt mit
seiner Beteiligung gewesen. 1969, als
die Stadt beschloss, den damaligen

Markt als Imagewerbung zu nutzen
und gemeinsam mit dem Markthandelund Schaustellerverband Westfalen
in dessen Attraktivität zu investieren,
war Reckmann als Sachbearbeiter für
städtische Großveranstaltungen und
Tourismus gefragt. Im Lauf der Jahre
wurden die Stände in weihnachtliche
Hütten umgestaltet, es gab eine Bühne mit Veranstaltungsprogramm, mit
Plakaten und anderen Marketingaktionen wurde im Umland geworben
und der Weihnachtsmarkt wurde zum
Publikumsmagneten.
Als Geschäftsführer des Dortmunder
Verkehrsvereins wurde Reckmann der
Stadtvertreter im Veranstaltungsgremium des Marktes. Viele Neuerungen
wie den Bau des größten Weihnachtsbaums der Welt oder 1999 die Etablierung des Kinderweihnachtsdorfes,
ein Projekt der bekannten Schaustellerin Gaby Isken, hat er begleitet.
Die meisten Besucher*innen des
Weihnachtsmarktes kennen ihn noch
aus der Zeit, als er das Veranstaltungsprogramm moderiert hat. Daran
erinnert sich Hans-Werner Reckmann
besonders gern zurück. Der Höhe-

Hans-Werner Reckmann zeigt die Weihnachtsmarkttassensammlung.

punkt seiner Arbeit aber war immer
etwas anderes: „Die Zusammenarbeit
mit den Menschen von Markthandelund Schaustellerverband und Rote
Erde e.V. war immer großartig und
vertrauensvoll. Alle hatten immer nur
das Ziel, den Weihnachtsmarkt für
Dortmund zum Erfolg zu machen.
Und das Team des Verkehrsvereins
hat mich mit seiner ausgezeichneten
Arbeit ordentlich unterstützt.“ (Sp)

Gebrannte Mandeln wie vom Weihnachtsmarkt
Zutaten:
F 200 g Mandeln
(am besten mit Schale, da hält
der Zucker besser)
F 200 g Zucker
F 1 Pk. Vanillezucker
F 100 ml Wasser
F etwas Zimt und Kardamom
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Zubereitung:
Alle Zutaten in eine Pfanne geben
und den Zucker unter stetigem
Rühren auflösen. Die Zuckermasse
köcheln und das Wasser verdampfen
lassen. Dabei rühren und rühren und
rühren... Wenn der Zucker beginnt, an
den Mandeln zu haften, dennoch kurz
weiterrühren. Das gibt den Mandeln
die teilweise glänzende Optik. Auf ein
Backblech mit Backpapier stürzen
und mmmh...

Das Opernhaus, aufgrund seiner Architektur von den Dortmunder*innen
liebevoll mit Begriffen wie Muschel oder Schildkröte bedacht, gehört zum
Theater Dortmund. Das wiederum ist nämlich in sechs Sparten eingeteilt:
Schauspiel, Oper, Ballett, Philharmonie, Kinder- und Jugendtheater sowie
die Akademie für Theater und Digitalität.
Im Opernhaus finden Opernvorstellungen und Ballettaufführungen statt,
im benachbarten Schauspielhaus erwartet dich der vielseitige Spielplan
des Schauspiels auf der großen Bühne, der kleineren Studiobühne und
dem „Institut“. Und die Dortmunder Philharmoniker spielen ihre Konzerte
seit 2002 im Konzerthaus im Brückstraßenviertel. Dort kannst du am 1.
Januar 2022 auch das traditionelle Neujahrskonzert erleben.
Das Kinder- und Jugendtheater (KJT) ist eigentlich in der Sckellstraße ansässig, manche Inszenierungen finden aber auch im Schauspielhaus statt
– zum Beispiel das Weihnachtsmärchen für die ganze Familie. In diesem
Jahr bringt das KJT in der Vorweihnachtszeit „Die Schöne und das Biest“
zu zahlreichen Terminen auf die Bühne.

Wie der Glühwein nach Dortmund kam

Diese Geschichte von Liebe, Mut und inneren Werten bringt dich sicher
in Weihnachtsstimmung. Wenn du dann auf dem Heimweg vom Schauspielhaus in Richtung Norden schlenderst, tun die hellen Lichter auf dem
Weihnachtsmarkt, der riesige geschmückte Baum und die vielen Düfte und
Leckereien ihr Übriges.

Alkoholisches zu sich zu nehmen.
Und so war der Ertrag des wagemutigen jungen Mannes sehr schmal:
des wochentags 60 bis 80 deutsche
Mark, Samstag und Sonntag derer
180 bis 200.

So sahen die Weihnachtsmarkttassen 2019 aus.

Zu der Zeit, als die Winter noch kälter
waren, verspürte ein junger Mann des
fahrenden Volkes den Wunsch, sein
Geschäft zu mehren. So fasste er
sich ein Herz, ging zu den Oberen der
Stadt und bat um einen Standplatz
auf dem alljährlich stattfindenden
Weihnachtsmarkte. Die Stadtväter bekundeten ihr Wohlwollen, gaben aber
zur Auflage, dass er nur eine Ware
feilbieten dürfe, die auf diesem Markt
noch nicht zu kaufen sei.
Und so machte sich Rudolf Isken,
denn so hieß der junge Schausteller,
auf die Reise zu den Weihnachtsmärkten des Landes, um besagtes
Handelsgut aufzuspüren. Im Süden
wurde er fündig: ein heißer roter Wein,
verfeinert mit duftenden Gewürzen,
schien des Problems Lösung zu sein.

Rudolf wurde ein Platz vor St. Marien
zugesprochen. Da er aber für Wasserleitungen alleinig Sorge zu tragen
hatte, war das Gesparte schnell
aufgebraucht. Voll des Mitleids lieh
ihm ein guter Freund eine Vorrichtung
zum Ausschanke. Besagter Freund,
Spross des berühmten Geschlechtes
der Hochseilartisten Traber, wollte
nach besten Kräften auch bei der
Bewirtung der Kundschaft Beistand
leisten. In Kochgeschirr, welches
drei oder fünf Liter fasste, bereiteten
sie das liebliche Getränk zu. Jedoch hatte außer jenen Bürgern, die
bereits zu den Bergen gereist waren,
niemand in Dortmund Kunde von
dem Wohlgeschmack des Trunkes.
Zudem ziemte es sich zur damaligen
Zeit, anno 1969, für einen Bürger von
Stand nicht, unter freiem Himmel

Daran änderte sich auch im folgenden Jahre nichts. Zu gerade jener Zeit
aber war um St. Marien ein Gerüst
gebaut, da die Kirche einer Reparatur
bedurfte. Und da oft nicht viel zu tun
war, Rudolf und sein Freund sich somit zuweilen langweilten, verfiel der
Hochseilartist Peter auf die Idee, sich
die Zeit mit ein paar Kunststücken
auf dem Gestänge des Gerüstes zu
vertreiben. Die Darbietungen erfreuten vorbeikommende Bürger so sehr,
dass sie ihrem Wohlgefallen gern
mit einer kleinen Spende Ausdruck
verliehen. Und so waren die Einnahmen aus dieser Kasse an manchen
Tage höher als der Ertrag aus dem
Verkaufe des Glühweins.
Die Zeiten jedoch änderten sich schnell.
Nach einigen Jahren konnte ein beachtlicher Verzehr des zunächst verschmähten Trunkes vermeldet werden.
Und so gibt es mehrere Glühweinstände in der Dortmunder Weihnachtsstadt, und niemand kann sich
mehr vorstellen, dass es eine Zeit
gab, in der ein Glühweinausschank
nicht von vielen Menschen umlagert
war. Und wenn die Coronapandemie
gestorben ist, dann wird es auch
wieder so sein. (Sp)

Theater Dortmund
Theaterkarree 1–3
44137 Dortmund
So kommste hin
Bahn: U41, U42, U45, U46, U47 oder U49, Haltestelle „Stadtgarten“
Bus: 452, Haltestelle „Heiliger Weg“, von dort rund 1 km Fußweg
Auto: B54 bis Kuhstraße 12, Parkhaus „Tiefgarage Theater“ (kostenpflichtig)
visit.dortmund.de/theater-dortmund
(EA)
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November

18.11.
30.12.

Endlich wieder Weihnachtsstadt!

Dortmunder Weihnachtsstadt
Ȏ Innenstadt

Seit einigen Jahren heißt der Dortmunder
Weihnachtsmarkt offiziell Weihnachtsstadt!
Das hat einen einfachen Grund: Du kannst
nun Stände vom Hauptbahnhof bis zur östlichen Innenstadt entdecken.

12.11.
26.12.
25.11.
28.11.

Weihnachtsmärchen
„Die Schöne und das Biest“
Ȏ Kinder- und Jugendtheater
Theater Dortmund

Weihnachtsflair
Ȏ Schloss Bodelschwingh

Dezember

02.12.
23.12.

ViertelSternStunde
Ȏ Reinoldikirche

Der weiße drei-Meter-Bote begleitet dich
von der Innenstadt in die Reinoldikirche zur
ViertelSternStunde. Donnerstags, freitags
und sonntags um 18 Uhr.

Zwei Jahre mussten wir darauf warten, wieder durch die Weihnachtsstadt Dortmund schlendern und einen Glühwein mit Blick auf den größten Weihnachtsbaum der Welt trinken zu
können. Jetzt ist die Weihnachtsstadt Dortmund endlich zurück und das mit großartigen
Neuheiten und einer noch festlicheren Atmosphäre! Erfahre alles in diesem Text!
„Wir alle brauchen wieder ein bisschen Vergnügen. Wir alle brauchen wieder ein bisschen
Ausgleich. Wir alle brauchen Momente, wo man
sich auch wieder ein bisschen vergessen kann“,
sagte Weihnachtsstadt-Organisator Patrick
Arens bei der Grundsteinlegung zum größten
Weihnachtsbaum der Welt Mitte Oktober. Wenn
du dieses Magazin in den Händen hältst, ist die
Weihnachtsstadt Dortmund bereits gestartet
und der größte Weihnachtsbaum der Welt steht
in voller Pracht auf dem Hansaplatz.
Öffnungszeiten und wichtige Informationen
Das Wichtigste zuerst: Dieses Jahr öffnet die
Dortmunder Weihnachtsstadt vom 18. November
bis zum 30. Dezember. Lediglich an Totensonntag (21. November) und am 1. Weihnachtstag ist
geschlossen. An Heiligabend gibt es ein eingeschränktes Angebot von 10 bis 14 Uhr. Ansonsten gelten folgende Öffnungszeiten: montags
bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr, freitags und
samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von
12 bis 21 Uhr.

stadt. Vor der Sparkasse begrüßen dich riesige
Ruhrpott-Flamingos: Eine Mischung aus Tauben
und Flamingos. Weitere Motive sind beispielsweise
eine Zeche samt Förderturm und eine Bierkutsche.
Die Dortmunder Weihnachtsstadt ist in verschiedene Bereiche eingeteilt, wie du auf der letzten
Seite dieses Magazins sehen kannst. Auf allen
Flächen gibt es eine Mischung aus Händlern,
Speise- und Getränkeständen sowie Karussells
oder anderen Attraktionen. An der Reinoldikirche
steht beispielsweise wieder ein Riesenrad – ideal,
um die Aussicht auf das festlich-erleuchtete
Dortmund zu genießen. Weitere Bereiche sind
die Kleppingstraße, der Platz von Netanya, das
Umfeld der Petrikirche, der Alte Markt und der
Hansaplatz mit dem Weihnachtsbaum.

vom Ordnungsamt stichprobenartig kontrolliert.
Nach einer Kontrolle erhalten die Besucher*innen
ein Bändchen, um spätere Überprüfungen zu erleichtern. In allen Warteschlangen gilt außerdem
die Maskenpflicht.
Wer ohne 2G-Nachweis an einer Weihnachtsmarkthütte ansteht oder bestellt, begeht eine
Ordnungswidrigkeit und muss mit einem
Bußgeld von 250 Euro rechnen. Ausnahmen für
die 2G-Regelung gelten ausschließlich für unter
18-Jährige, Schwangere und Menschen, die aus
medizinischen Gründen nicht geimpft werden
und dies mit einer ärztlichen Bescheinigung
belegen können. Wer in diese Gruppe gehört,
muss sich trotzdem vor dem Besuch in der Weihnachtsstadt testen lassen. Auf dem Gelände gibt
es zu diesem Anlass auch mehrere Testzentren.

Das Weihnachtserlebnis in der Dortmunder City
hat sich bereits in den vergangenen Jahren
stark verändert, der bisherige Weihnachtsmarkt
wurde größer und 2019 erfolgte die Umbenennung in Weihnachtsstadt Dortmund. Inzwischen
erwarten dich die ersten Verkaufsstände bereits
an der Petrikirche, so dass überall zwischen
Hauptbahnhof und Hansaplatz eine weihnachtliche Stimmung herrscht.

Diese Pferdekutsche gehört zu den neuen Lichtinstallationen und ist auf der Kampstraße zu sehen.

11.12.
09.01.

Die Riesentanne besteht aus 1700 Rotfichten, die
im Sauerland extra für den Dortmunder Weihnachtsbaum gezüchtet wurden. Sie werden auf einem Stahlgerüst angebracht und sind zusammen
rund 45 Meter hoch. Der Baum wird mit 48.000
Lämpchen und weiteren großen Leuchtmitteln geschmückt, auf der Spitze ist ein viereinhalb Meter
hoher, 200 Kilogramm schwerer Engel.

Winterleuchten
Ȏ Westfalenpark

Die Reinoldikirche zur Weihnachtszeit.

Nicht nur aufgrund des riesigen Christbaums gehört die Dortmunder Weihnachtsstadt zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten Deutschlands. Insbesondere die Vielfalt der rund 300 Stände mit ihrer
Mischung aus Kunsthandwerk, Spielzeug, abwechslungsreichen Speisen, Süßwaren, weihnachtlichen
Deko-Artikeln und nicht zuletzt den gemütlichen
Getränkeständen zieht jedes Jahr zehntausende
Besucher aus dem In- und Ausland an.

Das erwartet dich in der Weihnachtsstadt
Die Weihnachtsstadt ist dieses Jahr trotz Corona weitergewachsen und wirkt durch ein neues
Lichtkonzept noch festlicher. Zwischen den Kirchen St. Petri und St. Reinoldi begegnen dir auf
der Kampstraße viele neue Lichtinstallationen.
Die Motive zeigen aber nicht typisch-weihnachtliche Motive wie Engel, Sterne und ähnliches.
Stattdessen wird – teils ironisch – auf die Geschichte der einstigen Industriehochburg eingegangen. An der Katharinentreppe schreitest du durch
ein festlich beleuchtetes Tor in die Weihnachts-

Coronabedingte Einschränkungen
Trotzdem gibt es dieses Jahr einige Regeln und
Einschränkungen, um die Sicherheit für alle
in der Weihnachtsstadt zu erhöhen. Auf dem
Hansaplatz wird es kein Weihnachtsdorf geben
und auf dem Alten Markt keine Bühne. Dafür
ist auf beiden Plätzen deutlich mehr Freiraum.
Außerdem gilt auf dem gesamten Weihnachtsstadt-Gelände die 2G-Regelung (Stand: 16. November 2021). Die Weihnachtsstadt ist zwar frei
zugänglich, allerdings werden die Nachweise
von den Schausteller*innen an den Ständen und

Kunstvolle Lichtinstallationen sorgen für märchenhafte Stimmung im Westfalenpark. Zieh
dich warm an, genieße die winterliche Atmosphäre – und nimm am besten eine Kamera mit!

12.12.

20.12.
16.01.

BVB Weihnachtssingen
Ȏ Signal Iduna Park

Flic Flac X-Mas-Show
Ȏ Parkplatz E2 / Westfalenhalle Dortmund

WICHTIG: Aufgrund der Pandemie-Situation können die Regelungen sich jederzeit noch nachträglich ändern. Informiere dich deshalb vor deinem
Besuch in der Weihnachtsstadt unbedingt über
die aktuell geltenden Bestimmungen!

Der größte Weihnachtsbaum der Welt.

Eins verspricht Schausteller Patrick Arens aber
trotz aller Widrigkeiten: „Unsere Weihnachtsstadt
bietet Emotionen für die ganze Familie, insbesondere für die Kinder. Auch, wenn nicht alles so
stattfinden kann, wie sonst, wird die Weihnachtsstadt 2021 fast so aussehen, wie Sie sie kennen.
Ich kann Ihnen versprechen: Wir alle freuen uns,
dass es wieder losgeht und wir alle werden unser
Bestes geben!“
(MW)
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Großer Baum ganz klein
Das Original steht auf dem Hansaplatz – die Mini-Version gibt es für Zuhause. Der größte
Weihnachtsbaum der Welt zum Ausschneiden, Ausmalen und an die Wand hängen! Schalte
Weihnachtsmusik an, sorge für stimmungsvolle Beleuchtung, stelle dir eine Schale Plätzchen bereit und dann greife zu den Buntstiften. Viel Spaß und frohe Weihnachten!

Alle Ausmalbilder – inkl. dem Weihnachtsbaum – kannst Du kostenlos herunterladen:
visit.dortmund.de/ausmalbilder

Grösster
Weihnachtsbaum
auf dem
Weihnachtsmarkt
Dortmund

© visitDORTMUND | visit.dortmund.de

6

02 / 21

© visitDORTMUND | visit.dortmund.de

Reinoldikirche

So schön kannst du zur Weihnachtszeit
in Dortmund shoppen!

Schon von Weitem kannst du die evangelische Kirche St. Reinoldi an ihrer
charakteristischen Kirchturmspitze, einer grünen Zwiebelkuppel, erkennen.
Sie ist benannt nach dem Stadtpatron von Dortmund, dem Heiligen Reinold oder Sankt Reinoldus. Als älteste erhaltene Kirche im Stadtzentrum
ist die Reinoldikirche sowohl als Gotteshaus als auch als Sehenswürdigkeit etwas Besonderes. Das gilt auch für ihren Standort: Am historischen
„Westfälischen Hellweg“ gelegen, markiert sie den Übergang vom Westenzum Ostenhellweg.
In der Vorweihnachtszeit ist die Reinoldikirche von zahlreichen Ständen
des Weihnachtsmarktes umgeben. Wenn dir das Schlendern und Umschauen bei aller Heiterkeit mal zu trubelig wird, halte Ausschau nach dem
drei Meter großen Boten. Diese mysteriöse Lichtgestalt mit einem Stern
in der einen und einer in Samt eingeschlagenen Bibel in der anderen Hand
begleitet dich zu 15 Minuten Besinnlichkeit – bei der „ViertelSternStunde“
in der Reinoldikirche.

Nimm Platz in dem hell gestalteten Innenraum der Kirche und genieße
die stille Atmosphäre. Atme durch und lass dich von einer berührenden
Geschichte oder von andächtigen und fröhlichen Adventsliedern überraschen. Nach einer solchen Pause vom Alltag nimmst du immer ein wenig
Ruhe mit, wenn du nach einer Viertelstunde wieder hinaus gehst.
Da die neue Orgel der Kirche gerade intoniert wird, um im neuen Jahr einsatzbereit zu sein, sind die Termine der ViertelSternStunde in diesem Jahr
etwas angepasst. Jeden Donnerstag, Freitag und Sonntag sowie zusätzlich vom 20. bis 23. Dezember findet sie jedoch wie gewohnt um 18 Uhr
statt. Es gelten die 3G-Regeln. Bis zum Vorabend des nächsten Termins
ist außerdem eine Platzreservierung möglich.

Der ein oder andere Einkaufsbummel
gehört zur Vorweihnachtszeit einfach
dazu! Der Dortmunder Westenhellweg ist für Dortmunder*innen und
Besucher*innen aus dem Umland seit
Generationen der perfekte Ort dafür.
Die Mischung aus inhabergeführten
Geschäften, großen Warenhäusern
und den wichtigsten internationalen
Handelsketten, sorgt auch dieses Jahr
wieder für ein reges Treiben auf der
festlich geschmückten Einkaufsstraße.

Last Minute Geschenkideen
Es weihnachtet sehr, doch dir fehlt
noch das ein oder andere Geschenk?
Mit diesen Last Minute Tipps kannst
du Freude schenken und gleichzeitig
deine Begeisterung für Dortmund
weitergeben!

Als Geschenk für Naschkatzen empfehlen sich die feinen Köstlichkeiten
von Pott au Chocolat. Leckere Pralinen
und andere Schokospezialitäten, auch
in vegan oder mit regionalen Motiven
aus dem Ruhrpott erhältlich, versüßen das Fest. Wer es statt süß lieber
salzig mag, freut sich über eine Portion
Grubensalz, das in seinem Aussehen
an feine Kohlekrümel erinnert und wie
normales Salz benutzt wird. Grubensalz erhältst du zum Beispiel in der Tourist-Information in der Kampstraße 80.

Ostenhellweg 2
44135 Dortmund
So kommste hin
Bahn: U42, U43, U44 oder U46, Haltestelle „Reinoldikirche“
Auto: B54 bis Kuckelke 3, „Parkhaus Kuckelke“ (kostenpflichtig), von dort
rund 300 m Fußweg
visit.dortmund.de/reinoldikirche-dortmund/
(EA)

Geschenkideen:
 Pralinen von Pott au Chocolat
pottauchocolat.de

Es geht mit Spannung los: Den Krimifans unter deinen Freund*innen kannst
du einen Gutschein für einen Escape
Room oder ein Online Escape Game
schenken. Wie wäre es zum Beispiel
mit einem Gutschein für „Lost Christmas“, einem Online Escape Game von
enigmania Dortmund? Auch weitere
Anbieter in Dortmund haben Gutscheine im Angebot (siehe Spalte rechts).

St. Reinoldi
Evangelische Stadtkirche Dortmund

Haupteingang der Thier-Galerie.

Besonders praktisch: Falls es doch
einmal regnet, bietet die Thier-Galerie
am westlichen Ende des Hellwegs
eine große Auswahl an Geschäften
im Trockenen. Dort und überall in der
Innenstadt findest du auch eine große
Auswahl an Cafés oder Restaurants,
um dich zwischendurch zu stärken.
Wie wäre es mit einem echten Dortmunder Salzkuchen mit Mett und
einem Stößchen Pils?
(MW)

Deine Familie oder Freunde könnten
ihre Dortmunder Sprachkenntnis noch
aufpolieren? Dann ist ein Frühstücksbrettchen mit Dortmunder Wörtern
das Richtige für sie. Hier kann nicht
nur das Bütterken abgelegt werden,
man erweitert auch seinen Wortschatz um wunderbare Dortmunder
Begriffe wie Fisematenten oder
Kawenzmann. Diesen und weiteren
Dortmund-Firlefanz findest du bei
„Deine Wörter“ im Online-Shop oder
direkt in der City bzw. inne Zitty.

Dortmund, die einstige Bierhauptstadt, hat natürlich auch an der
Hopfenfront einiges zu bieten: Über
einen Gutschein der Bergmann Brauerei oder ein formschönes Bierglas
von Dortmunder Kronen freut sich
ein*e Bierliebhaber*in garantiert.
Und da man auch „vor vier“ irgendetwas trinken muss, bietet sich zum
Verschenken eine Spruch-Tasse für
Kaffee oder Tee an. Erhältlich zum
Beispiel im Online-Shop von Dortmunderisch, wo du dich auch in der Rubrik
„Weihnachtsgeschenke“ nach Ideen
umschauen kannst.

 Grubensalz
www.pottpraesente.de
 Gutschein für Bier von der
Bergmann Brauerei
www.gurado.de
 Biergläser und Merchandise
(oder auch Bier) von Kronen
dortmunder-kronen-shop.de
 Frühstücksbrettchen
„Dortmunder Wörter“
www.deine-woerter.de
 Gutscheine für (Online)
Escape Rooms
www.enigmania.de/dortmund
keyandfree.de
exit-dortmund.de
www.gurado.de/teamcrack

Hansastraße mit den Kaufhäusern Althoff, Küster
und Cramer & Meermann, 1955, Stadtarchiv
Dortmund

Du kannst dich nicht entscheiden?
Dann stelle die Beschenkten einfach
selbst vor die Qual der Wahl. Zum
Beispiel mit einem „Querschenker“ Gutschein. Dieser kann bei vielen teilnehmenden Geschäften und Unternehmen
eingelöst werden, dabei gehen 25% der
Reinerlöse an soziale Projekte.
Und für Leute, die schon alles haben
– und vor allem genug von dem
ganzen Corona-Gedöns, verdorri
nochmal – hier noch ein besonderer
Tipp. Ein handliches Lexikon voller
picobello Dortmunder Schimpfwörterkes. Hömma, et gibt so Tage, da is
allet Schalke! (EA)

 Gutschein „Querschenker“ –
guter Zweck (auch zuhause
druckbar)
dortmund.querschenker.de
 Lexikon „Dortmunder
Schimpfwörterkes“
www.dortmunderisch.de
 Motiv- und Spruch-Tassen
www.dortmunderisch.de/
tassen
 Diverse DortmundWeihnachtsgeschenke
www.dortmunderisch.de/
weihnachtsgeschenke
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So sieht die Weihnachtsmarkttasse 2021 aus!
Die Weihnachtsmarkttasse gehört
für viele Menschen genauso zur
Weihnachtsstadt Dortmund wie der
riesige Baum auf dem Hansaplatz.
Zwar werden nur die wenigsten so
wie Hans-Werner Reckmann (siehe
S. 3) alle Tassen im Schrank haben,
trotzdem sind die Keramikgefäße bei
Sammlern beliebt. Umso schöner
ist es, dass wir dieses Jahr endlich
wieder eine offizielle Tasse haben!

7

Familie Arens und der Weihnachtsmarkt

baums zu sehen war. Übrigens: Der
Erlös der verkauften Tassen ging
vollständig an die Obdachlosenhilfe
Gast-Haus.
Auf der diesjährigen Weihnachtsmarkttasse (siehe Foto) sind die
Silhouetten verschiedener Dortmunder Sehenswürdigkeiten abgedruckt.
Mit dabei sind unter anderem das
Dortmunder U, das Stadion, der

Die Schaustellerfamilie Arens ist eng
mit dem Dortmunder Weihnachtsmarkt
verbunden. Schon Ende der 1890er
Jahre war Josef Arens dabei, als
Zuckerbäcker an Heiligabend vor der
Reinoldikirche ihre Waren verkauften.
Im 1897 gegründeten Schaustellerverein Rote Erde, einem der Ausrichter
des Weihnachtsmarktes, stellte die
Familie häufig den Vorsitzenden. Und
das ist bis heute so geblieben. So war
Hans-Peter Arens von 1979 bis zu seinem Tod im Jahr 2019 der Vereinsvorsitzende, seit 2020 füllt sein Sohn
Patrick Arens diese Rolle aus.

Patrick Arens in der Mandelbude seines Opas.

v.l. Hans-Peter Arens (†), der ehemalige Oberbürgermeister Ulli Sierau und Alwin Kleuser (†).

Begehrte Tasse auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt.

Schließlich war im vergangenen Jahr
aufgrund der kurzfristigen Weihnachtsstadt-Absage nur die inoffizielle Keihnachtsmarkttasse erhältlich,
auf der ein Foto des halbfertig aufgebauten Dortmunder Weihnachts-

Florianturm und natürlich der größte
Weihnachtsbaum der Welt. Die Tasse
ist zum Beispiel an den Glühweinständen erhältlich – allerdings nur
solange der Vorrat reicht.
(MW)

„Meine früheste Erinnerung an den
Markt ist ein Erlebnis, das ich mit
etwa zwei Jahren hatte“, erinnert
sich Patrick Arens. „Damals habe ich
Schaumwaffeln gegessen und war
danach von oben bis unten voll mit
Krümeln und Schaum. Später fuhr ich
dann regelmäßig mit Omma in der
Straßenbahn in die Innenstadt, um
Oppa in seiner Mandelbude zu besu-

chen. Übrigens fing ich dann mit 12
Jahren an, dort während des Marktes
– und natürlich nach der Schule – zu
arbeiten. 12- bis 16-Stunden-Tage
sind während des Weihnachtsmarktes eher die Regel. Manchmal sind sie
auch noch länger.“
Auch sonst war in seiner Kindheit vieles anders, als es die meisten kennen:
„Während meine Eltern als Schausteller durchs Land fuhren, lebte ich bei
Pflegefamilien oder bei meinen Großeltern...“ Heute betreibt Patrick Arens
den Glühweinstand Hansa-Treff mit
Traumblick auf den Baum und ist als
einer der Organisatoren dauerhaft zur

Weihnachtsmarktzeit im Einsatz. „In
den letzten Jahren habe ich außerdem
noch regelmäßig den traditionellen
Frühschoppen am Café Central mitgemacht und war dann auch an Heiligabend erst gegen 19 Uhr zu Hause.“
Obwohl der Markt in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen ist, versucht
Arens dafür zu sorgen, dass er seinen
typischen Charakter nicht verliert: „Wir
haben die Anzahl der Glühweinstände
stark begrenzt und grölende Gruppen
schicke ich von meinem Stand weg.
Aber natürlich bestimmt am Ende das
Verhalten des Publikums, was die
Menschen möchten.“ (MW)

#visitDORTMUND Kreuzworträtsel
SENKRECHT
1. Dortmunderisch „stimmt´s“
3. Dreiklang: Kohle, Stahl,…
4. Zeche in Dortmund
9. Bekannte Einkaufsstraße
10. Platz am Rathaus
12. Waldgebiet im Süden Dortmunds
17. Ugs. Name der A40
19. Herbstfest in der Innenstadt
20. Sehenswürdigkeit am Ostwall
21. Echte Liebe
22. Dortmunder Likörspezialität:
… mit dem Schlips
25. Wappentier Dortmunds
27. Beliebtes Café- & Kneipenviertel
in Dortmund
WAAGERECHT
2. Denkmalgeschützte KonzertLocation
5. Turm im Westfalenpark
6. „Vogel“ aus der Asche
7. „Weißer“ Stadtteil Dortmunds
8. Kochbuchautorin
11. Burgruine in Dortmund
13. Schutzpatron Dortmunds
14. Älteste steinerne Kirche Westfalens
15. 2020 wiedereröffnetes Museum
16. Eine der vier Citykirchen
18. Traditionelle Dortmunder Speise
23. Brauerei in Dortmund
24. Fluss durch Dortmund
26. Englische Partnerstadt Dortmunds
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Wo finde ich was? Die Dortmunder Weihnachtsstadt.

Egal, ob Glühwein, Geschenke
oder Gebäck:
In der Weihnachtsstadt Dortmund
hast du die Möglichkeit, mehr als
200 Stände zu besuchen. Auf unseren Karten siehst du die einzelnen
Bereiche der Weihnachtsstadt, die
Symbole zeigen dir, was es dort gibt.
Die Tasse steht beispielsweise für
Glühweinstände. Welcher Händler
sich hinter den einzelnen Nummer
verbirgt, erfährst du auf
www.weihnachstsstadt-do.de
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