Verein zur Förderung der Partner- und Freundschaften der Stadt Itzehoe e.V. -------------

Partnerschaftsverein Itzehoe Alte Landstraße 6 25524 ITZEHOE Tel. 04821 / 41784 info@partnerschaftsverein-itzehoe.de

Bericht über das 1. Adventswochenende mit unseren ausländischen Gästen
vom 30. 11. bis 05. 12. 2017

Es ist inzwischen seit vielen Jahren gute Tradition, dass Gäste aus unseren Partnerstädten
Cirencester, La Couronne, Paslek und Malchin uns zum 1. Advent zu einem verlängerten
Wochenende besuchen, um – neben der Pflege der bestehenden Kontakte – mit uns einen
oder mehrere deutsche Weihnachtsmärkte aufzusuchen. So konnten wir auch 2017 wieder
einige – zum Teil neugewonnene - Freundinnen und Freunde aus England, Polen und
Malchin bei uns begrüßen. Leider waren unsere französischen Partnerinnen und Partner, die
sonst immer dabei sind, in diesem Jahr verhindert.
Die ersten Gäste aus England trafen bereits am späten Nachmittag des 30. November in
Hamburg ein und wurden ebenso, wie die Folgenden am Freitagmittag (01. Dezember) vom
Flughafen Hamburg abgeholt. Bei leider kühlem und regnerischem Wetter trafen sich Gäste
und Gastgeber zum gemeinsamen Kaffee und Kuchen im „Molenkieker“ in Glückstadt am
Hafen. Weiter ging es alsdann nach Itzehoe, wo abends das traditionelle Vereinsessen mit
unseren Gästen im „Haus an der Stor“ folgte.
Am Sonnabend, den 02. Dezember, ging es unter der exzellent vorbereiteten Führung von
Günter Wolter mit dem Bus nach Lüneburg, wo wir zunächst einen mittelalterlichen
Weihnachtsmarkt besuchten. Die liebevoll gestalteten Verkaufsstände und deren in
mittelalterliche Gewänder gehüllten Betreiber beeindruckten uns ebenso wie die
feilgebotenen leiblichen Genüsse nach alten Rezepten und die zum Kauf angebotenen
kunsthandwerklichen Produkte. Anschließend ging es zu Fuß in Richtung Innenstadt, wo uns
ein „modernder“ Weihnachtsmarkt mit vielen Lichtern, weihnachtlichen Düften von
Pfefferkuchen, Spekulatius, Glühwein, aber auch Currywurst, empfing. Natürlich verstärkte
das besondere Ambiente der Stadt Lüneburg die vorweihnachtliche Stimmung dieses
Marktes. Daneben bestand die vielfach genutzte Möglichkeit zur Teilnahme an einer
fachkundigen Führung durch das bemerkenswerte Lüneburger Rathaus oder zum Besuch
etwa des bekannten Salzmuseums. Ein wiederum gemeinsames Abendessen in einem
Lüneburger Restaurant rundete diesen eindrucksstarken Tag ab.
Am folgenden Sonntag standen zwei „Klassiker“ auf dem Programm, nämlich die auch von
unseren Gästen immer wieder gern besuchten Weihnachtsmärkte in Hohenlockstedt und
Barmstedt. Diese traditionsreichen Märkte repräsentieren in besonderer Weise Gebräuche
und Lebensgewohnheiten unserer Region. Dabei ist schon erstaunlich und beeindruckend,
wie etwa Barmstedt als Kleinstadt einen so kompakten und vielseitigen Adventsmarkt auf die
Beine stellt. Leider mussten unsere ersten Gäste schon am Sonntag ihren Rückflug in die
Heimat antreten, so dass sie dies Erlebnis nicht mit uns teilen konnten.

Dies gilt natürlich auch für den am Montag durchgeführten Besuch der Stadt Hamburg. Bei
endlich strahlendem Sonnenschein präsentierte sich die Großstadt von ihrer schönsten
Seite. Das gilt namentlich für den Besuch der Plaza in der Elbphilharmonie, von der alle
Teilnehmer des Ausflugs einen fantastischen Überblick über den Hafen, die Hafencity und
die Speicherstadt bis hin zum Zentrum der Stadt genießen konnten. Anschließend bestand –
soweit für unsere Gäste vor ihrer Abreise nach Hause noch Zeit vorhanden – die Möglichkeit,
einen der Weihnachtsmärkte in der Innenstadt (Rathausplatz, St. Petri-Kirche oder GerhardHauptmann-Platz) aufzusuchen und damit die letzte Chance auf den Genuss eines
Glühweins oder einer Currywurst wahrzunehmen.
Unsere letzten Gäste haben dann am Dienstagvormittag ihre Heimreise angetreten. Wie ihre
nachträgliche Reaktion in Form von Emails, Weihnachtskarten oder SMS zeigten, haben alle
unsere ausländischen Gäste ebenso wie die deutschen Gastgeber dieses ereignisreiche
verlängerte Wochenende genossen und werden es noch lange in Erinnerung behalten.
Hartmut Schulz

