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PRESSEMITTEILUNG	  
	  
Festliche	  Adventsstimmung	  und	  fröhliche	  Gesichter	  auf	  
dem	  Weihnachtsmarkt	  in	  Gattikon	  
	  
Gattikon,	  13.	  Dezember.	  Ein	  festlich	  geschmückter	  Dorfplatz,	  12	  Stände	  von	  
Ausstellern	  aus	  dem	  Ort	  und	  der	  Region,	  Weihnachtsengel,	  Märlitante	  und	  
Dominique	  Rinderknecht	  als	  national	  bekannter	  Überraschungsgast:	  Der	  	  
Gattiker	  Weihnachtsmarkt	  hatte	  so	  einiges	  zu	  bieten.	  
	  
Neu	  veranstaltet	  der	  Dorfverein	  Gattikon	  (DVG)	  einen	  beschaulichen	  Weihnachtsmarkt	  
auf	  dem	  Obstgartenplatz	  in	  Gattikon	  und	  stellt	  sich	  jetzt	  schon	  als	  ein	  beliebter	  
Vorweihnachtstreff	  für	  Gross	  und	  Klein	  dar.	  Für	  die	  Premiere	  haben	  sich	  die	  
Organisatoren	  und	  Aussteller	  besonders	  angestrengt:	  der	  Weihnachtsengel	  des	  
Dorfvereins	  verschenkte	  Mandarinen,	  auf	  der	  Feuerstelle	  dampfte	  der	  Glühwein.	  
Privatpersonen	  und	  Geberbetreibende	  boten	  Speisen	  und	  Getränke	  aus	  aller	  Welt	  –	  von	  
afrikanischen	  Spezialitäten	  bis	  zu	  heimischen	  Delikatessen	  der	  Metzgerei	  Kraus.	  Die	  
Harmonie	  Thalwil	  und	  der	  	  Männerchor	  Gattikon	  sorgten	  für	  das	  musikalische	  
Begleitprogramm.	  Als	  besonderer	  Höhepunkt	  signierte	  äusserst	  charmant	  die	  Miss	  
Schweiz	  2013,	  Dominique	  Rinderknecht,	  die	  vom	  Köllibeck	  hergestellten	  „Zürisee	  
Perlen“.	  
	  
Auch	  wer	  noch	  Weihnachtsgeschenke	  suchte,	  kam	  auf	  seine	  Kosten.	  Die	  örtliche	  
Kinderkrippe	  Öpfelbaum	  hatte	  liebevoll	  gestalteten	  Adventsschmuck	  und	  bunte,	  
duftende	  Seifen	  im	  Sortiment.	  Stände	  mit	  blumigen	  Weihnachtsgrüssen	  (Bacher	  
Gartencenter,	  Langnau	  a.A.),	  selbst	  gestalteten	  Mosaikwaren,	  feinen	  Delikatessen	  und	  
Spirituosen,	  handgearbeitetem	  Silberschmuck,	  Weihnachtsbäumen	  und	  einem	  bunten	  
Angebot	  aus	  dem	  Brockenhaus	  Brockiza	  luden	  ein	  zum	  Stöbern	  und	  Kaufen.	  
	  
Für	  die	  Kinder	  standen	  Spielgeräte	  aus	  der	  Ludothek	  Thalwil	  zur	  Verfügung,	  mit	  denen	  
sie	  nach	  Herzenslust	  toben	  konnten.	  Für	  die	  besinnlichen	  Stunden	  gab	  es	  im	  Märlizelt	  
Weihnachtsgeschichten	  –	  vorgetragen	  von	  einer	  echten	  Märlitante.	  Der	  Hauswart	  der	  
Anlage,	  Ralph	  Greuter,	  hatte	  den	  Kindern	  gratis	  eine	  Kerzenziehstation	  aufgestellt	  und	  
ging	  zusammen	  mit	  seiner	  Frau	  auch	  selbst	  helfend	  zur	  Hand.	  Grossen	  Andrang	  gab	  es	  
am	  Kinderschminkstand.	  Geduldig	  warteten	  die	  kleinen	  Gäste,	  bis	  Kadifa	  Cizmic,	  
Leiterin	  der	  Spielgruppe	  Bambi,	  ihre	  Gesichter	  in	  bunte	  Schmetterlinge,	  Hexen,	  Feen	  
und	  Superhelden	  verwandelte.	  	  
	  
„Der	  Markt	  war	  ein	  toller	  Erfolg“	  sagt	  Jan	  Rauch,	  Hauptorganisator	  (DVG).	  „Aussteller	  
und	  Gäste	  waren	  sichtlich	  zufrieden	  und	  genossen	  die	  vorweihnachtliche	  Stimmung.“	  
	  
Zeichen:	  2’403	  mit	  Leerzeichen	  
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