
Altgarbsen. Wer dem Rummel
der Hannoverschen Weih-
nachtsmärkten entgehen will,
war beim Weihnachtsmarkt in
Altgarbsen genau richtig.
Jährlich zum zweiten
Advent stellen die
Bewohner Garb-
sen ihre Stände
auf und brin-
gen die Weih-
nachtsstim-
mung auch zu
uns. Eingebet-
tet in dem schö-
nen Ambiente
zwischen der Kirche
und dem Gemeinde-
haus in Altgarb-
sen, konnte man
für ein paar Stun-
den der Hektik
der Großstadt entfliehen.

DasStöberndurchall die klei-
nen liebevoll geschmückten Bu-
den und Zelte macht besonders
Spaß, wenn man weiß, dass die
Produkte aus der Region kom-

men. Ehrenamtliche Helfer und
eigenständige Anbieter nutzten
die Gelegenheit, neben ihren
eigenen Waren auch von der

Kirche organisierte Lecke-
reien wie Waffeln und

Puffern zu verkau-
fen.

Von Fairtra-
de Produkten
zu selbst ge-
machtem
Schmuck, für
jeden war et-

was dabei und
so ein heimischer

Weihnachtsmarkt,
in demnicht nur für die

Großen etwas
dabei ist, son-
dern auch für
die Kleinen,

lässt einem warm ums Herz
werden. Vor allem diverse At-
traktionen wie Livemusik und
Fahrgeschäfte sorgten für or-
dentliche Stimmung und zau-
bern der ganzen Familie ein Lä-

cheln ins Gesicht. Mit Hilfe
einer liebevollen Inszenierung
konnten Besucherinnen und
Besucher sich vom warmen
Kerzen Licht und leckeren Düf-
ten auf die wohl schönste Zeit,

die Vorweihnachtszeit einstim-
men.

Bei einer heißen Tasse Glüh-
wein oder Weihnachtspunsch
ließ sich das Fest noch schöner
mitansehen. Wem es jedoch

draußen zu kalt wurde, der wur-
de herzlich zum Kaffee und Ku-
chen im Gemeindehaus eingela-
den. AlleOrganisatoren derVer-
anstaltung zeigen sich mit dem
Markt wieder sehr zufrieden. NA

Immer gut für Stimmung im
Advent – der Weihnachtsmarkt

in Altgarbsen.
FOTOS (2): NAJDISAuch Faire Karten werden

bei dem Markt verkauft.

Ein kleiner, aber feiner
Weihnachtsmarkt

Altgarbsen ist immer ein beliebtes Ziel für die Bewohner im Advent

www.ziz-hannover.de

Feste Zähne
an einemTag:
Fest verschraubter Zahnersatz auch
im zahnlosen Kiefer. KeinWackeln
oder Unterfüttern mehr!

Vereinbaren Sie einen per-
sönlichen Beratungstermin:

Telefon: 0511 792845
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Wir danken allen unseren Patienten für das
entgegengebrachte Vertrauen undwünschen
Ihnen erholsameWeihnachtstage und
ein gesundes neues Jahr!
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