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Kommse gucken

#Dortmunder Weihnachtsgeschichte(n)

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Genieße die
Vorweihnachtszeit mit Freunden und Familie beim
gemütlichen Beisammensein! Falls ihr Lust habt,
gemeinsam etwas zu erleben, können wir euch in
Dortmund traditionell eine Menge bieten! Der Klassiker ist natürlich der Weihnachtsmarkt mit dem
größten Weihnachtsbaum der Welt. Nachdem der
Markt in den letzten Jahren immer weiter in die
gesamte City gewachsen ist, heißt er seit 2019
offiziell Dortmunder Weihnachtsstadt. Genießt
fruchtigen Glühwein, schlemmt euch durch den
Abend oder kauft Geschenke – und zwar von der
Kampstraße bis ins Zentrum der Innenstadt.

Seit 2021 begleiten dich zahlreiche neue Lichtinstallationen zur Dortmunder Geschichte auf
deinem Weg. Aber nicht nur die Weihnachtsstadt ist hell beleuchtet, denn im Fredenbaumpark findet nach zwei Jahren Coronapause wieder der Phantastische Lichterweihnachtsmarkt
statt. Schlendere über den stimmungsvollen
Markt oder besuche dort die Konzerte von Mittelalter-Bands, wie Schandmaul oder In Extremo.
Neben den beiden Langzeit-Weihnachtsmärkten
finden auch wieder viele andere Events, wie das
Winterleuchten im Westfalenpark, statt, die wir
in diesem Magazin aufgelistet haben.

Aber auch ein Blick in die Vergangenheit darf
nicht fehlen: Denn in diesem Magazin erfährst
du, wie der Dortmunder Weihnachtsmarkt vor
über 100 Jahren entstanden ist und wie der
Glühwein nach Dortmund kam. Gleichzeitig
werfen wir einen kleinen Blick in die Zukunft
und verraten dir die Event-Highlights für 2023.
Das neue Jahr hält auch für uns etwas Neues
bereit: Die DORTMUNDtourismus GmbH wird
aufgelöst und Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung versorgen dich künftig mit Information und
Inspiration. Das Wichtigste zum Schluss: Frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch! (MW)

Wie der Glühwein her kam

Dortmunder Weihnachtsstadt

Auf den letzten Drücker

Lichterweihnachtsmarkt

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!

Mit rund 250 Ständen und dem größten Weihnachtsbaum der Welt gehört die Weihnachtsstadt
Dortmund zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten. Erfahre alles Wichtige für deinen Besuch.

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…

Der Fredenbaumpark wird beim Phantastischen
Lichterweihnachtsmarkt zu einem magischen
Ort. Lass dich von der Atmosphäre verzaubern
und genieße Musik, Artistik und Mittelalterflair!
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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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Westfälisches
Schulmuseum

Alle Tassen im Schrank
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.

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-

Wer bringt eigentlich die Weihnachtsgeschenke? Die aktuelle Sonderausstellung im Schulmuseum in Dortmund-Marten geht dieser Frage auf den
Grund. Dabei geht es um die Kulturgeschichte der Bescherung an Weihnachten: Seit wann gibt es hierzulande den Glauben an den Weihnachtsmann? Zu welcher Zeit haben Kinder eher auf das Christkind gewartet, zu
welcher Zeit kam der Nikolaus? Und wer ist überhaupt Knecht Ruprecht?

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...

Die Ausstellung „Alle Jahre wieder kommt… wer nochmal?! – Die Geschichte unserer weihnachtlichen Gabenbringer“ ist eine wahrhaft festliche Spurensuche. Hier kommst du sicher in Weihnachtsstimmung! Und
falls du im neuen Jahr den Plätzchenduft und die besinnliche Atmosphäre
der Adventszeit vermissen solltest: Die Ausstellung läuft noch bis zum 19.
Februar 2023.
In der Dauerausstellung im Westfälischen Schulmuseum geht es weniger
weihnachtlich zu, ganz im Gegenteil: Dort geht es um den „Ernst des Lebens“. Wirf einen Blick in die Entwicklung des deutschen Schulwesens und
erfahre, wie sich der Unterricht, die Utensilien und das Verhältnis zwischen
Lehrkräften und Schüler:innen in den letzten 500 Jahren verändert hat. Ein
besonderes Erlebnis ist die „historische Schulstunde“, bei der du selbst die
Schulbank drückst und in die Kaiserzeit eintauchst. Neben der Kaiserzeit
spielen auch das späte Mittelalter und die Propaganda im Dritten Reich
eine große Rolle in der Ausstellung.

Wie der Glühwein nach Dortmund kam

Das Museum befindet sich in einem echten alten Schulgebäude aus dem
Jahr 1905 und beherbergt eine der größten schulgeschichtlichen Sammlungen in ganz Deutschland. Der Eintritt in die Dauerausstellung und die
Sonderausstellung ist frei! Außerdem kannst du an Führungen teilnehmen
oder den Kindergeburtstag deiner Kurzen im Schulmuseum feiern.

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 auch in diesem Jahr wird es
wieder so sein. (Sp)

Westfälisches Schulmuseum
An der Wasserburg 1
44379 Dortmund
Öffnungszeiten
Dienstag – Sonntag: 10 – 17 Uhr
So kommste hin
Bahn: Stadtbahn U44, Haltestelle „Walbertstraße / Schulmuseum“; von dort
ca. 3 Minuten Fußweg. Oder S-Bahn S4, Haltestelle „Dortmund-Marten Süd“;
von dort ca. 7 Minuten Fußweg.
Bus: Linien 462, 463, 464 und 480, Haltestelle „In der Meile“; von dort ca. 5
Minuten Fußweg
Auto: Autobahn A45 bis Kreuz Dortmund-Hafen, weiter auf „Mallinckrodtstraße“, dann links abbiegen auf „Bärenbruch“. Nach ca. 1 km links abbiegen
auf „An der Wasserburg“ und dem Straßenverlauf ca. 350 m folgen (dabei
einmal rechts abbiegen) bis zur Hausnummer 1.
visit.dortmund.de/westfaelisches-schulmuseum
(EA)
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Endlich wieder Weihnachtsstadt!
Dortmunder Weihnachtsstadt 2022 – alle Termine
und Öffnungszeiten:
F 17. November
Beginn des Weihnachtsmarktes
F 20. November
Weihnachtsmarkt geschlossen
(Totensonntag)
F Heiligabend
Weihnachtsmarkt von 10 bis 14 Uhr
geöffnet (nicht alle Aussteller)
F 1. Weihnachtstag
Weihnachtsmarkt geschlossen
F 2. Weihnachtstag
Von 12 bis 21 Uhr geöffnet
F 30. Dezember
Letzter Tag des Weihnachtsmarktes

Der größte Weihnachtsbaum der Welt, festliche Lichtelemente überall in der City und rund
250 Stände: In der Dortmunder Weihnachtsstadt kannst du dich auch dieses Jahr auf einiges
gefasst machen. In diesem Text haben wir die wichtigsten Informationen für dich zusammengefasst.
Viele Menschen aus Dortmund und dem Umland
fiebern das ganze Jahr auf den Montag nach
Totensonntag hin. Denn am Abend dieses
Tages wird traditionell das Licht am größten
Weihnachtsbaum der Welt eingeschaltet. Auch
dieses Jahr wird die 45 Meter große Riesentanne beleuchtet sein und den Mittelpunkt der
Dortmunder Weihnachtsstadt 2022 bilden.

Die Lichter leuchten dieses Jahr von 15 bis 23 Uhr.

Festliche Beleuchtung trotz
Energiekrise
Es ist Mitte Oktober 2022, auf dem Dortmunder
Hansaplatz haben sich viele Menschen zur
Grundsteinlegung des größten Weihnachtsbaums der Welt versammelt. Schausteller und
Weihnachtsstadt Organisator Patrick Arens hält
eine Rede und berichtet, dass bei den letzten
Veranstaltungen viele Besucher:innen ihn und
sein Team angesprochen haben.
„Sie haben uns erzählt, wie schön es ist, dass
man wieder rausgehen kann. Wie schön es ist,
dass man feiern kann“, sagt Arens. „Deshalb haben wir auch gar nicht lange gezögert, als die ersten Diskussionen aufgekommen sind in diesem

Jahr. Kann man unter diesen Umständen – der
schreckliche Krieg in der Ukraine, die Energiekrise – solche Veranstaltungen machen? Ja, man
kann! Und zwar mit guten Konzepten, so wie wir
es bei Corona letztes Jahr bewiesen haben!“

aus, hat aber auch eine gute Nachricht für alle,
die gerne Glühwein trinken: Der Preis bleibt wie
zuletzt bei 3 Euro. „Damit sind wir günstiger als
fast alle Mitbewerber in der nächsten Nähe und
wir haben uns dazu entschlossen, diesen Preis
auch zu halten“, so Arens.

Dennoch stellt der Schausteller klar, dass man
sich der gegenwärtigen Lage bewusst ist: „Wir
gehen nicht achtlos durch die Gegend. Wir werden die Stunden unserer Beleuchtung reduzieren,
unsere Öffnungszeiten anpassen. Aber wichtig
ist, glaube ich, dass etwas stattfindet. Damit wir
uns sehen können, damit wir draußen sind.“
Ohnehin setzt das Team der Weihnachtsstadt
schon seit vielen Jahren auf energiesparende
LED-Technik, auch bei den Lichtinstallationen, die vergangenes Jahr erstmals zu sehen
waren. Ein Bergmann, eine Bierkutsche oder ein
Förderturm beleuchten, im wahrsten Sinne des
Wortes, die Geschichte der Stadt. Es gibt aber
auch fantasievolle Figuren, wie die Ruhrpott-Flamingos: Tauben mit Flamingo-Beinen oder einen
Dortmund Schriftzug als Selfie-Spot samt Fußball zum Reinsetzen. Wenn du letztes Jahr die
Weihnachtsstadt besucht hast, kannst du dich
freuen, denn dieses Jahr sind weitere Beleuchtungselemente hinzugekommen. Welche es
sind? Lass dich überraschen!

Weihnachten in der ganzen Stadt
Natürlich findest du auch dieses Jahr all das,
was du von einem Weihnachtsmarkt erwartest:
Glühweinbuden, Stände mit handwerklich hergestellten Waren, etwas Leckeres zu futtern und
eine gemütliche Stimmung. Schon seit einigen
Jahren findet der Dortmunder Weihnachtsmarkt
nicht mehr nur auf dem Hansaplatz, dem Alten
Markt, der Kleppingstraße und rund um die
Kirche St. Reinoldi statt. Vielmehr stehen die
ersten Stände bereits auf der Katharinenstraße
und vor der Petrikirche. Kein Wunder also, dass
der Weihnachtsmarkt seit 2019 offiziell den
Namen Dortmunder Weihnachtsstadt trägt.

Wie bisher kann die Weihnachtsstadt frei betreten werden, es sind keine Einzäunungen oder
ähnliches geplant. „Wir sind immer noch eine
der Veranstaltungen, wo es keinen Eintritt gibt,
wo es keine VIP-Bereiche gibt, wo jeder hinkommen kann“, stellt Patrick Arens fest. „Das ist die
Stärke von Volksfesten, von Märkten! Deshalb
freuen wir uns sehr darauf, dass wir dieses Jahr
diese Weihnachtsstadt wieder veranstalten
können und freuen uns darauf, dass ihr uns
besucht!“
Der größte Weihnachtsbaum der Welt.

Falls du mit der Bahn nach Dortmund reist, wirst
du bereits an der Katharinentreppe neben dem
Deutschen Fußballmuseum von einem beleuchteten Tor begrüßt. Dort durchschreitest du sprichwörtlich die Pforte in die Weihnachtsstadt und
hast dann die Wahl, den Lichtinstallationen auf
der Kampstraße in Richtung der Reinoldikirche
zu folgen oder lieber einen Abstecher über den
Westenhellweg in dieselbe Richtung zu machen.

Einkaufen und Glühwein
schlürfen
Schließlich ist Dortmunds große Einkaufsstraße
ideal zum vorweihnachtlichen Shopping. Besorge
Bücher, Elektronik, Kleidung oder Schmuck für
Familie und Freunde oder beschenke dich selbst
mit etwas Schönem. Falls es zwischendurch regnen sollte, bietet sich ein Besuch in der Thier-Galerie im westlichen Teil des Westenhellwegs an.
Ein weiteres Argument für einen Abstecher
auf den Westenhellweg: Am Getränkestand
Go-Gärtchen vor der Petrikirche wird exklusiv
das Hövels-Weihnachtsstadt-Bier ausgeschenkt.
Selbstverständlich bieten dir auch die Weihnachtsstadt-Händler an den rund 250 Ständen
Waren an, die sich als Geschenke perfekt eignen. Christbaumschmuck, besondere Stofftiere
oder Winterkleidung zum Einmummeln sind nur
einige Beispiele.

Weihnachtserlebnis für alle

Eine der Lichtinstallationen ist die begehbare Lok.

F Mo bis Do: 11 bis 21 Uhr
Fr und Sa: 11 bis 22 Uhr
So: 12 bis 21 Uhr

Auch die hohe Inflation spielt dieses Jahr beim
Weihnachtsmarkt eine große Rolle: „Die Preisentwicklung haben wir schon im Blick, weil wir ja ein
Vergnügen für die Familien sind und da müssen
wir schauen, dass wir die Preise insgesamt
auf einem vernünftigen Level halten“, berichtet
Patrick Arens. Er geht momentan von Preissteigerungen im Bereich zwischen 10 und 12 Prozent

Weihnachtsdorf öffnet wieder
Gute Nachrichten gibt es auch für alle kleinen
Besucherinnen und Besucher. Nachdem letztes
Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen auf
das beliebte Weihnachtsdorf verzichtet werden
musste, wird es dieses Jahr wieder vor Ort am
Hansaplatz sein. Neben der Weihnachtsbäckerei
sind auch eine Wichtelwerkstatt und ein ganz
neues Kinderprogramm geplant.

Anreise zur Weihnachtsstadt
Viele Wege führen nach Dortmund und damit
auch in die Weihnachtsstadt. Wenn es für dich
gut einzurichten ist, empfiehlt sich die Anreise
mit der Bahn. Schließlich liegt der Dortmunder
Hauptbahnhof zentral und du bist schon nach
wenigen Schritten mitten in der Weihnachtsstadt.
Natürlich sind auch Menschen mit dem Auto in
Dortmund willkommen! Entweder du parkst dein
Fahrzeug direkt in einem der Innenstadtparkhäuser, die dank des neuen Parkleitsystems jetzt noch
besser ausgeschildert sind, oder du nutzt den
Weihnachtsstadt EXPRESS, der dieses Jahr erstmals von freitags bis sonntags an den Start geht.
Von einem Parkplatz in der Nähe des Stadions
geht es mit der Stadtbahn zum Pauschalpreis
samt Rabatten direkt in die Innenstadt. Weitere Informationen dazu findest du im Artikel auf Seite 5.

Bitte beachten!
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses
Magazins sieht es ganz danach aus, als würde
die Dortmunder Weihnachtsstadt mit Ausnahme der zuvor beschriebenen Einschränkungen
normal stattfinden. Allerdings haben uns die
vergangenen Jahre gezeigt, dass sich schnell
etwas ändern kann. Vor deinem Besuch solltest
du als auf der Website der Weihnachtsstadt
vorbeischauen und dich informieren: www.weihnachtsstadt-do.de. (MW)
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Jetzt neu! Der Dortmunder Weihnachtsstadt EXPRESS!
Autos die Stadtbahn U45 zwischen der Station
Remydamm und dem Hauptbahnhof nutzen. Die
Fahrt vom Remydamm bis zur Station Stadtgarten dauert von dort nur 6 Minuten und du steigst
mitten in der Weihnachtsstadt aus!
Das Beste: Für 7 Euro gibt es nicht nur einen
Parkplatz und ein Stadtbahn-Ticket, sondern
gleichzeitig noch 10 Prozent Rabatt für Speisen
und Getränke an den Ständen der Weihnachtsstadt Dortmund. Einen Standplan findest du
unter www.weihnachtsstadt-do.de. Der Rabatt
gilt allerdings nicht für „reguläre“ Restaurants in
Dortmund.

An diesen Tagen läuft die Weihnachtsstadt
EXPRESS-Aktion jeweils während der Öffnungszeiten:
25. bis 27. November
2. bis 4. Dezember
9. bis 11. Dezember
16. bis 18. Dezember
23. Dezember

So funktioniert der
Weihnachtsstadt EXPRESS

Wer kennt das nicht? Man möchte mal eben
schnell am Wochenende mit dem Auto die Weihnachtsstadt besuchen und steht dann erstmal
im nervigen Innenstadtstau. Dafür gibt es jetzt
eine neue, umweltschonende Lösung: Den Dortmunder Weihnachtsstadt EXPRESS!

Dahinter verbirgt sich ein neues Park-and-Ride-Kombiticket, das nur für die Weihnachtszeit eingeführt wurde. Es ist während der
Weihnachtsstadt-Zeit jeweils von freitags bis
sonntags erhältlich und kostet 7 Euro. Dafür
kann dann die Besatzung eines kompletten

Die Tickets für den Weihnachtsstadt Express
gibt es ausschließlich auf dem Veranstaltungsparkplatz E3 am schönsten Stadion der Welt.
Gib am besten die Viktor-Toyka-Straße in dein
Navigationssystem ein, um den richtigen Parkplatz zu finden. An der Einfahrt zum Parkplatz
kaufst du dann dein Parkticket für 7 Euro. Es ist
gleichzeitig Fahrschein und Rabattnachweis für
dich und deine ganze Gruppe.

November

Event-Highlights 2023!

Weitere Informationen zur Aktion findest du unter www.weihnachtsstadt-do.de. Einen aktuellen
Fahrplan der Linie U45 gibt es bei DSW21 unter
www.bus-und-bahn.de.
(MW)

Dezember

Das Jahr 2022 ist fast vorüber: Wirf schon einmal einen Blick
auf die Veranstaltungen in Dortmund im nächsten Jahr!
Messen und Events in den Westfalenhallen, Festivals unter
freiem Himmel und spannende Ausstellungen – wir haben
einen Überblick für dich zusammengestellt.
Bereits im Januar geht es mit einem Event-Highlight los. Vom 20. bis zum 23. Januar gastiert
die Show „Holiday on Ice“ in der Westfalenhalle.
Das Programm „A new Day“ verspricht spektakuläre Artistik auf dem Eis. Ein Ensemble aus 40
Eiskunstläufer:innen zeigt bei der Eis-Show ihr
ganzes Können. Unterstützt von fantasievollen
Bühnenbildern und Lichteffekten erzählen sie
die Geschichte eines Wesens aus einer anderen
Welt, das die Erde kennenlernt – und auch dich
als Zuschauer:in einlädt, einen frischen Blick auf
das Altbekannte zu werfen. Fantasievoll geht es
im März auch in der Messe Dortmund zu: Bei der
„Creativa“ vom 15. bis zum 19. März kannst du
alles rund um das Thema „Do It Yourself“ entdecken. Du bastelst gerne Dekoration, schneiderst
deine eigenen T-Shirts oder möchtest das gerne
mal versuchen? Auf der Creativa kannst du dich
inspirieren lassen! Die Themenschwerpunkte
sind beispielsweise: Basteln, Textil, Kunsthandwerk, Design sowie Malen & Zeichnen.
Einen Monat später, vom 20. bis 23. April, öffnen
die Westfalenhallen ihre Tore für alle Fans des
Modellbaus. Die „Intermodellbau“ ist die weltgrößte Messe für Modellbau und Modellsport
und bietet alles, was das Modellbauer-Herz
begehrt. Aussteller:innen aus 20 Nationen
präsentieren in acht Hallen weit mehr als nur
die klassische Modelleisenbahn. So drehen zum
Beispiel ferngesteuerte Modell-Hubschrauber,
-Jets und sogar -Zeppeline ihre Runden – und
auch Live-Vorführungen und Workshops erwarten dich! Du bist weniger an Modellen und mehr
an echten Fortbewegungsmitteln interessiert?
Dann solltest du das E-Bike Festival in Dortmund
besuchen. Vom 21. bis zum 23. April warten in
der Innenstadt Teststrecken, Informationsstände, Workshops und Shows auf dich! Du kannst
jede Menge Neuheiten von über 100 Marken entdecken und sogar E-Bikes direkt vor Ort testen.
Am Pfingstwochenende findet auf der Zeche
Zollern ein besonderer Jahrmarkt statt: „Once
upon a Time“. Dieses Festival der Jahrmarktkultur erwartet dich im nächsten Jahr vom 27. bis
29. Mai mit Gaukler:innen, Dampfmaschinen,
Drehorgeln, Oldtimern, historischen Fahrgeschäften, Steampunk, Rockabilly und Zuckerwat-

te. Ein Fest für die ganze Familie! Im gesamten
Ruhrgebiet gibt es einen wichtigen jährlichen
Termin, wenn es um Events geht: den letzten
Samstag im Juni. Denn dann steigt die „ExtraSchicht“, die lange Nacht der Industriekultur! Am
24. Juni 2023 begeistern in über 40 Locations
im Ruhrpott besondere Musik-, Theater- und
Showacts in ehemaligen Industriestätten.
Welche Locations in diesem Jahr in Dortmund
mitmachen, wird einige Wochen vor dem Event
bekannt gegeben. In der Vergangenheit waren
zum Beispiel die Zeche Zollern, das Dortmunder
U und das Brauerei-Museum dabei.
Ein „saftiges“ Festival gibt es vom 28. bis 29.
Juli im Westfalenpark: die 26. Auflage des
„Juicy Beats“ Festivals! Wie immer kannst du
dich vor allem auf Hip-Hop, Elektro und Indie
Rock / Pop freuen. Als Headliner sind bereits
Kraftklub angekündigt, außerdem erwarten
dich die Künstlerinnen Badmómzjay und Nina
Chuba. Am 23. September findet außerdem die
Dortmunder Museumsnacht statt. Das bedeutet:
Konzerte, Ausstellungen, Shows, Performances,
Führungen und vieles mehr! Für eine Nacht
verwandeln sich Museen und andere besondere
Orte in Spielstätten für ein außergewöhnliches
Programm. Sei gespannt, welche Institutionen in
diesem Jahr in Dortmund dabei sind.
Und wenn du nicht bis September, Juni oder
überhaupt nur den Januar warten willst, haben
wir noch einen Extra-Tipp für dich. Bereits
jetzt und bis zum 27. August 2023 gibt es die
neue Ausstellung „Foodprints“ in der DASA zu
entdecken – eine Ausstellung rund ums Essen!
Hier geht es vor allem um die Themen Ernährung, Technik, Arbeitsprozesse und einen Blick
in die Zukunft. Welche Auswirkungen hat unsere
Ernährungsweise auf uns, auf andere Menschen
und auf den Planeten? Diesen Fragen kannst du
in der DASA mittels vieler interaktiver Elemente
nachgehen. Und im „tasteLAB“, dem Herzstück
der Ausstellung, kannst du sogar an verschiedenen Kochkursen teilnehmen.
Das neue Jahr kann kommen!
(EA)

11.11.
12.01.
13.11.
19.02.

Weihnachtsmärchen
„Alice im Wunderland“
Ȏ Schauspielhaus / Theater
Dortmund

Weihnachtsausstellung
„Alle Jahre wieder kommt…
wer nochmal?!“
Ȏ Westfälisches Schulmuseum

01.12.
23.12.

Der weiße drei-Meter-Bote begleitet dich
von der Innenstadt in die Reinoldikirche zur
ViertelSternStunde. Täglich um 18 Uhr, außer
am 3. und 10.12.

04.12.
+
18.12.
08.12.
08.01.
17.11.
30.12.

ViertelSternStunde
Ȏ Reinoldikirche

Adventssingen im Opernfoyer
Ȏ Opernhaus / Theater
Dortmund

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

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.

17.11.
30.12.
24.11.
27.11.

Phantastischen Lichterweihnachtsmarkt
(kurz PLWM)
Ȏ Fredenbaumpark

Weihnachtsflair
Ȏ Schloss Bodelschwingh

10.12.
08.01.

11.12.

Winterleuchten
Ȏ Westfalenpark

BVB Weihnachtssingen
Ȏ Signal Iduna Park
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Brauerei-Museum

So schön kannst du zur Weihnachtszeit
in Dortmund shoppen!

Dortmund galt einst als Bierhauptstadt Europas, Marken wie DAB waren
überall auf der Welt bekannt. Das lag nicht nur daran, dass der Gerstensaft aus der Industriemetropole hervorragend schmeckte (und nach wie
vor schmeckt), sondern auch an den erfolgreichen Marketingkampagnen
einiger Brauereien.
So tourte die Dortmunder Actien-Brauerei beispielsweise mit einem Truck
durch die Vereinigten Staaten, und legte so das Fundament für sein „Bier
von Weltruf“. Noch heute ist DAB international wohl das bekannteste
Dortmunder Bier, die Flaschen können weltweit in Supermärkten erworben
werden.

Trotzdem ist Dortmund schon lange keine Bierhauptstadt mehr. Denn mit
dem Niedergang der Metallindustrie und des Bergbaus im Ruhrgebiet gab
es auch immer weniger durstige Arbeiter, die in der Kneipe oder an der
Bude ihr kaltes Pilsken tranken. Nach einer langen Konsolidierungsphase
produzieren jetzt nur noch zwei Brauereien in Dortmund: Die neu gegründete Bergmann-Brauerei in Hörde und die Dortmunder Actien-Brauerei in
der Nordstadt.
Trotzdem ist die glorreiche Dortmunder Biergeschichte nicht in Vergessenheit geraten, wie das Brauerei-Museum eindrucksvoll unter Beweis
stellt. Es befindet sich passenderweise auf dem Gelände der Dortmunder
Actien-Brauerei. Das Museum widmet sich aber nicht nur DAB, sondern
der Dortmunder Brauerei-Kunst seit dem Mittelalter. Anhand vieler Exponate erfährst du dort, wie sich die Bier-Herstellung im Laufe der Jahrhunderte verändert hat.
Natürlich hast du die Möglichkeit, selbst eine kühle Flasche Pils oder Export zu trinken oder deine Sammlung an Biergläsern und anderen Souvenirs zu erweitern. Das Beste zum Schluss: Der Eintritt in die Dauerausstellung des Museums ist kostenlos.

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!
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).
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.

Brauerei-Museum
Steigerstr. 16
44145 Dortmund
Öffnungszeiten
Di, Mi, Fr, So, Feiertag: 10 bis 17 Uhr
Do: 10 bis 20 Uhr
Sa: 12 bis 17 Uhr
Eintritt frei!
So kommste hin
Bahn: Vom Hauptbahnhof mit der Linie U41 in Richtung Brechten bis zur
Station „Lortzingstraße“.
Aus der Innenstadt (Haltestelle Reinoldikirche) mit der Linie U42 in
Richtung Grevel bis Station „Glückaufstraße“. Von den Stationen sind es
jeweils gut fünf Minuten zu Fuß zum Museum.
visit.dortmund.de/brauereimuseum-dortmund
(MW)

Haupteingang der Thier-Galerie.

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.

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)

Geschenkideen:
 Pralinen von Pott au Chocolat
pottauchocolat.de
 Grubensalz
www.pottpraesente.de
 Gutschein für Bier von der
Bergmann Brauerei
harte-arbeit-ehrlicher-lohn.de/
brauerei/gutscheine
 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 2022 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.

7

Familie Arens und der Weihnachtsmarkt

keiten, wie das schönste Stadion
der Welt, die Reinoldikirche, das Alte
Hafenamt oder das Dortmunder U zu
sehen. Zum anderen aber auch einige
Attraktionen, die es nur an Weihnachten in Dortmund zu sehen gibt:
Darunter ein Glühweinstand und eine
Bude mit Christbaumschmuck. Im
Mittelpunkt steht aber natürlich 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.

Nach der „Keihnachtsmarkt-Tasse“
im Jahr 2020 und einer Dortmund-Silhouette im vergangenen Jahr, zeigt
die diesjährige Weihnachtsmarkttasse (siehe Foto) sinnbildlich die
Weihnachtsstadt Dortmund!
Denn zum einen sind auf der Tasse
bekannte städtische Sehenswürdig-

größte Weihnachtsbaum der Welt, der
die Besucher:innen jedes Jahr aufs
Neue begeistert!
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)

Phantastischer Lichterweihnachtsmarkt
Gehe auf eine magische Zeitreise: Vom 17. November bis zum 30. Dezember
kannst du im Fredenbaum den Phantastischen Lichterweihnachtsmarkt
besuchen! Lass dich von der Atmosphäre verzaubern und genieße köstliche
Speisen. Außerdem gibt es Musik, Artisten und Gaukler! Und auf der Hauptbühne erwarten dich große Namen wie In Extremo und Saltatio Mortis.
Nach einem kurzen Spaziergang
durch den Fredenbaumpark erreichst
du den Eingang in eine andere Welt:
Der Wald erstrahlt im Fackelschein,
der See wird von Lichtern erhellt,
Musik liegt in der Luft und Spielleute
zeigen ihr Können. Zum ersten Mal
seit zwei Jahren verwandelt sich der
Fredenbaumpark in der Weihnachtszeit wieder in einen verwunschenen
Ort voller magischer Lichter.

entdecken. An den Ständen der
Händler:innen kannst du Schmuck,
Kleidung, Getränke und vieles mehr
erwerben. Dazu gibt es viele Handwerksvorführungen. Hier wird gehämmert, geschmiedet und mehr – und
du kannst dabei zuschauen oder dir
Arbeitsschritte erklären lassen. Historische Handwerkskunst hautnah!

nen Maschinen und adretten Lords
und Ladies aus einer fiktiven viktorianischen Welt dir hier begegnen.
Auch für deine Kinder gibt es zahlreiche Attraktionen. Beispielsweise einen Streichelzoo, ein mittelalterliches
Karussell und ein riesiges Bällebad!
Für Kinder bis einschließlich 6 Jahren
ist der Eintritt übrigens frei. Kinder
von 7 bis 14 Jahren erhalten vergünstigte Tickets.
Handwerkskunst, Schlendern und
ein ausgiebiges Bälle-Bad machen
hungrig: Natürlich kannst du dir auf
dem PLWM auch herrschaftlich den
Wanst vollschlagen! Leckereien wie
Baumstriezel, Fladenbrot, gebrannte
Mandeln, Glühwein und natürlich Met
werden hier feilgeboten.

Schlendere am verwunschenen Lichtersee entlang.

Der Phantastische Lichterweihnachtsmarkt (kurz PLWM) verbindet
mittelalterliches Flair mit gemütlicher
Weihnachtsstimmung. Der Eintritt
für Erwachsene kostet 12 Euro und
beinhaltet die freie Hin- und Rückfahrt
mit dem Öffentlichen Personennahverkehr im VRR-Gebiet (2. Klasse).
Das Herzstück des Phantastischen
Lichterweihnachtsmarktes sind die
mittelalterlichen Marktgassen. Beim
gemütlichen Schlendern über den
Mittelaltermarkt kannst du so einiges

Nicht nur MittelalterThemen
Doch wenn du jetzt denkst, beim
PLWM wäre alles auf „Mittelalter“
gemünzt, lass dich eines Besseren
belehren! Es erwarten dich auch das
Heerlager aus der Antike und das
Piratenlager mitsamt der Taverne
„Tortuga Inn“, wo du sicher auch „a
Bottle of Rum“ bekommst! Ganz neu
mit dabei ist der Steampunk-Bereich.
Sei gespannt, welche dampfbetriebe-

Nicht überall ist es heimelig: Im düsteren Drachenwald haust so manches
Ungeheuer, und man erzählt sich, im
Lichtersee lebe ein riesiger Urzeit-Hai.
Vielleicht kannst du einen Blick auf
ihn werfen – doch sieh dich vor, dass
er dich nicht erwischt, wenn du die
schwimmende Brücke überquerst!

Konzerte „Infield“
(Auswahl):
F 09.12.
In Extremo
Korpiklaani
Fuchsteufelswild
Du möchtest noch mehr Musik erleben? Da gibt es noch den gesonderten „Infield“ Bereich mit einer großen
Konzertbühne und Platz für bis zu
4.000 Zuschauer:innen. Hier treten
nahezu alle Bands auf, die in der
deutschen Mittelalterrock- und Folkrock-Szene Rang und Namen haben
– darunter Saltatio Mortis, In Extremo
und Schandmaul! Am 30.12. tritt als
Abschluss die Rammstein-Coverband
Völkerball auf. Bitte beachten: Für die
große Konzertbühne benötigst du ein
spezielles Konzert-Ticket (ab 39,95
Euro, inklusive Markt-Eintritt).
Wir haben dir einen kleinen Plan mit
einer Auswahl des Programmes auf
der Hauptbühne erstellt. Das vollständige Programm sowie Tickets erhältst
du unter: www.phantastischer-lichterweihnachtsmarkt.de. Wir sehen uns
auf dem Lichterweihnachtsmarkt!
(EA)

F 16.12.
Schandmaul
The O‘Reillys and the
Paddyhats
Katja Moslehner
F 17.12.
Versengold
Rauhbein
Trobar de Morte
F 26.12.
Mono Inc.
Manntra
Delva
F 27.12.
Saltatio Mortis
Tir Na Nog
Vogelfrey
F 30.12.
Völkerball (Rammstein
Cover Band)

Musik, Artistik und
Feuerspektakel!
Mit deinem Marktticket hast du außerdem Zugang zu fünf Bühnen, die sich
auf dem Gelände befinden: Die Mittelalter-Bühne, die Piraten- & Gesindelbühne, die Steampunk-Bühne, die Folk-Bühne und die Feuerspektakel-Bühne. Freu
dich auf abwechslungsreiche Musik,
Artistik und Feuerkunst!

Auf dem Lichterweihnachtsmarkt treiben auch Piraten ihr Unwesen.
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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
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