
Der gute Geist des Marktes von Alsdorf 

Im Rahmen unserer Tour 2017 habe ich wie immer per Mail in verschiedenen Städten und Orten 

nachgefragt, ob es denn eine spezielle Tasse zu ergattern gibt.  

Eine sehr persönliche Antwort bekam ich aus Alsdorf, einer Stadt in der Städteregion Aachen mit       

ca. 34 000 Einwohnern. 

Man bot mir an, dass ich bei einem Besuch eine Tasse geschenkt bekommen würde, und bei solchen 

Angeboten kann ich einfach nicht „nein“ sagen.  

Als wir am Abend an der Burg Alsdorf ankamen, wusste ich gleich, dass hier ein besonderer Markt auf 

mich wartet. Mehr als 60 liebevoll gestaltete Buden vor einer wunderschönen Kulisse.  

Empfangen wurde ich von Herrn Klein, dem guten Geist dieses Marktes. Ich wurde über den Platz vor 

der Burg geführt, mir wurden Tipps gegeben, was ich unbedingt ansehen sollte, und insgesamt              

5 Tassen bekam ich von Herrn Klein als Geschenk übergeben.  

Und nach der Übergabe war er auch schon wieder weg – er wurde auf der Bühne erwartet, wo das 

allabendliche Programm mit Puppentheater, Clowns, Lesungen, gemeinsamen Singen und vielem 

mehr startete.  

Ich habe wirklich schon viele Märkte besucht, aber hier in Alsdorf war es zu greifen, was einen Markt 

zu einem besonderen Weihnachtsmarkt macht. Es sind immer die Menschen, die mit Engagement 

hinter der Idee eines solchen Marktes stehen, die ihn gestalten, die Zeit und sicher auch Geld 

investieren, um etwas Unverwechselbares zu schaffen.  

In Alsdorf ist das gelungen und ich kann diesen Markt nur empfehlen. Da lohnt sich auch mal ein 

Ausflug und vielleicht lernen auch Sie dann den guten Geit des „fantastischen Wintermärchens“ wie 

der Markt nicht zu Unrecht heißt, kennen. Er wird auch Sie mit seiner Begeisterung für dieses Kleinod 

in Nordrhein-Westfalen mitreißen. Ich war sicher nicht das letzte Mal dort. Wenn ich mal wieder in 

die Gegend komme, der Markt von Alsdorf ist ein MUSS für jeden, der Weihnachtsmärkte liebt. 

  


