Erlesene Auswahl statt plumpem Kitsch
Der Gögginger Weihnachtsmarkt besticht Jahr für Jahr durch sein einzigartiges Ambiente
Klein, aber oho - so lässt sich der spezielle Charme des Gögginger Weihnachtsmarkts treffend auf
den Punkt bringen. Während sich auf manch andren Märkten oft in langen Gängen Bude an Bude
reiht und sich die einzelnen Stände gegenseitig an billigem Weihnachtskitsch überbieten, geht man in
Göggingen andere Wege: Beim Weihnachtsmarkt der Unternehmergemeinschaft Wir in Göggingen
(WIG) liegt der Focus auf ausgesuchter Qualität.
Die Liste der Standbetreiber ist überschaubar: sieben Buden sind an allen sechs Markttagen mit von
der Partie, den achten Stand teilen sich abwechselnd das BTZ und Ladies Circle.
Bewusste Auswahl
Sie alle warten mit einem erlesenen Angebot auf (siehe eigenen Artikel), wie Dieter Kleber, Erster
Vorsitzender der WIG, stolz hervorhebt: Jeder unserer Standbetreiber sucht seine Produkte ganz
bewusst aus. Bei unserem Markt gibt es keinen Krempel, sondern nur Ausgewähltes. Wer schöne und
außergewöhnliche Geschenke für Familie oder Freunde sucht, wird hier bestimmt fündig. Für jeden ist
etwas dabei, sagt denn auch Kleber.
Dem Besuch des Nikolaus dürften vor allem Kinder bereits entgegenfiebern. Begleitet von anmutigen
Engeln aus Göggingen wird er auch dieses Jahr wieder jedes Kind mit einer kleinen Aufmerksamkeit
bedenken, mit ihnen singen und aus einem großen Buch vorlesen. Und damit ihn auch ja kein Kind
verpasst, kommt er gleich an mehreren Terminen (siehe Programm).
Familiärer Charakter
Vom Weihnachtstrubel gestresste Eltern dürften hingegen den überschaubaren Charakter des
Gögginger Weihnachtsmarkts schätzen: Bei uns geht es noch familiär zu. Viele Gögginger treffen sich
auf dem Markt, um zu ratschen und entspannt Geschenke zu kaufen, erzählt Kleber.
Doch nicht nur die Gögginger zieht es auf ihren Weihnachtsmarkt, auch viele Besucher aus dem
Umland werden wieder erwartet. Kein Wunder - ist der Gögginger Markt doch für viele einer der
schönsten in Augsburg.
Das liegt natürlich auch am besonderen Ambiente des Kurhauses: Eine Kulisse, wie geschaffen für
einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Das weiß auch Kleber: Wir sind sehr froh über die
Unterstützung des Kurhauses. Es ist toll, dass unser Weihnachtsmarkt wieder hier stattfinden kann.
Und das in diesem Jahr bereits zum fünften Mal - ein kleines Jubiläum also für die WIG.
Wie in den Vorjahren finden Besucher auch dieses Mal wieder viel Handgemachtes auf dem Markt.
Am Stand von Infonet werden beispielsweise selbst gebastelte Papiersterne von Kindern der
Gögginger Kinderstube St. Johannes verkauft. Und zwar für einen guten Zweck, denn der gesamte
Erlös kommt wieder der Kinderstube zu.
Eine weitere Aktion für einen guten Zweck gibt es ebenfalls erneut: Wie im Vorjahr verkauft die WIG
zunächst wieder 200 von der Bäckerei Wolf gestiftete Lebkuchen - bei entsprechender Nachfrage wird
nochmal nachgeladen. Der Erlös hieraus kommt komplett dem Bunten Kreis zugute. alan

