Klein, aber fein und romantisch: Christkindlmarkt am Petersplatz
Als bekannt wurde, dass die Pidinger Werkstätten der Lebenshilfe in diesem Jahr wegen
umfangreicher Umbaumaßnahmen keinen Christkindlmarkt organisieren können, war es Margit
Leitner, verantwortlich für das Tourismusbüro in Piding, die sofort zu grübeln begann. Die Frage
„Können wir etwas Eigenes auf die Beine stellen“ beantwortete sie sich selbst sofort mit einem
engagierten „Ja, das machen wir einfach“ und schon nahmen die Planungen ihren Lauf. Zahlreiche
Telefonate und Gespräche mit Vereinsverantwortlichen später hat sich ein Programm
herauskristallisiert, das sich sehen lassen kann.
Am ersten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 1. und 2.
Dezember, wird es rund um den Rupertusbrunnen
weihnachtlich. Bürgermeister Hannes Holzner eröffnet den
Christkindlmarkt der Gemeinde Piding am Samstag um 14 Uhr,
dazu spielt die Jugendmusik der Blaskapelle Piding. Zum
Rahmenprogramm gehört an beiden Tagen ein offenes
Musizieren auf der Bühne neben dem Brunnen. Jeder, der
möchte, kann sein Instrument mitbringen und adventliche
Weisen zum Besten geben. Damit es den kleinen Besuchern des
Christkindlmarkts nicht langweilig wird, während die Großen
bei einem Umtrunk gemütlich beieinander stehen, wird an
beiden Tagen jeweils von 14 bis 17 Uhr im Vorraum des Tourismusbüros gebastelt.
Aussteller und Vereine werden in den Hütten rund um den Rupertusbrunnen, die übrigens die Pidinger
Werkstätten als Leihgabe zur Verfügung stellen, ihre Waren und Kulinarisches anbieten. Mit im Boot
sind die Pidinger Spenzerfrauen, die Handgefertigtes verkaufen und für das leibliche Wohl sorgen. Die
würzige Bosna mit rescher Semmel darf natürlich bei einem Christkindlmarkt nicht fehlen, dafür
sorgen die ASV Fußballer in bewährter Weise. Das ein oder andere Weihnachtsgeschenk kann man an
der Hütte von Simone Schwaiger ergattern, die Strickwaren anbietet. Die Rupertusschule verkauft
selbstgemachte Liköre und Schokotrunk sowie Handarbeiten der Schüler. Dekoratives ist in der Hütte
des Blütenreichs zu finden mit Blumenschmuck und Gestecken für den Advent. Auch die Krieger- und
Soldatenkameradschaft unter der Federführung von Hans Steinbrecher und die Bäckerei Neumeier
nehmen am Christkindlmarkt teil.
Zwei Besonderheiten im Alten Pfarrhof und der Kirche

Zwei Besonderheiten hat der Markt am ersten Adventswochenende in Piding anzubieten. Die erste ist
eine große zweitägige Krippenausstellung im Alten Pfarrhof. Peter Freimanner und Franz Braun
zeichnen dafür verantwortlich. Zu sehen sein werden große und auch kleinere Objekte aus nah und
fern, die die Geburt Christi szenisch darstellen. Wer diese Möglichkeit nutzen möchte, um seine

Krippe einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, der kann sich noch bis 24. November telefonisch
bei Peter Freimanner unter 08651/8687 oder bei Franz Braun unter 08651/1886 anmelden.
Die zweite Besonderheit ist das Adventssingen in der Pfarrkirche Maria Geburt am Sonntag, 2.
Dezember, um 18 Uhr. Anni Utz hat wieder ein anspruchsvolles Gesamtkonzept zusammengestellt für
die Traditionsveranstaltung, die heuer zum 50. Mal stattfindet. Für romantische Adventsweisen sorgen
die Aufhamer Klarinettenmusi, die Lohmayr Dirndln, die Kirchenbläser und selbstverständlich Anni
Utz mit dem Kirchenchor, ein stimmungsvolles Krippenspiel zeigt der Kinderchor.

