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WEIHNACHTSMARKT VOM DONNERSTAG, 7. BIS SONNTAG, 10. DEZEMBER IN DER OLTNER ALTSTADT

Olten schwelgte in Weihnachtsstimmung
ach einem hervorragenden Start am Donnerstag
war der erste Oltner Weihnachtsmarkt, organisiert
von «Chöbu»- und Kreuz-Wirt Roger
Lang, auch am Freitagabend trotz
eisiger Kälte gut besucht. Darunter
waren «Wiederholungstäter», die bereits in den vorherigen Jahren den Adventsmarkt im Klostergarten besuchten oder Personen, die sich in Olten
verabredeten und dadurch zufällig
durch den Weihnachtsmarkt mit seinen 50 Ständen schlenderten. Allesamt schätzten sie die grosszügigen
Platzverhältnisse um die Stände, die
ein besseres Durchkommen ermöglichten. Einzig vermisst wurde
ein erweitertes Verpflegungsangebot.

Zwar gab es sowohl am Oberen Graben als auch auf dem Ildefonsplatz je
einen ausserordentlich gut besuchten
Stand, die beide neben Getränken
auch Würste anboten, doch was ist
ein Weihnachtsmarkt ohne die beliebten Naschereien. Ansonsten lockte
an den Ständen unterschiedlichstes
(Kunst)-Handwerk von Holz über
Keramik bis zu Textilien aber auch
Vereine und Organisationen sowie
Spezialitäten-Stände nutzten die
Plattform, um sich zu präsentieren.
Ein Besucher merkte an, es sei schade, dass die beiden Standorte nicht
miteinander verbunden seien und
deshalb das Einheitsgefühl verloren
gehe. Insgesamt aber waren durchweg
begeisterte Stimmen zu hören, die
dankbar waren, dass in Olten auch in
diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt stattgefunden hat.

Trafen sich in Olten und stiessen zufällig
auf den Weihnachtsmarkt: NADJA
GROLIMUND (l.) aus Egerkingen und
BINIA KEINERSDORFER aus Lostorf.

Sind jeweils auch an der Kilbi in Olten
anzutreffen: Das TEAM von «MURIS
LUNA PARK» mit ihren verschiedensten
Sorten an Schaumküssen.
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Der Stand ATELIER
CHRISTOPHE
faszinierte und
liess gleich ganze
Menschentrauben
stehen bleiben,
die dem GLASBLÄSER bei
seinem Handwerk
zuschauen
wollten.

YVONNE SCHULTHESS (l.) und CORNELIA KAESER standen für den GEMEINNÜTZIGEN
FRAUENVEREIN OLTEN im Einsatz und hatten an ihrem schön geschmückten Stand
von Sirup über Gelee bis zu Rosmarinsalz ein vielfältiges Angebot zu bieten.
RAHEL GYGAX aus
Härkingen feierte
ihren Geburtstag
gemeinsam mit
der Familie und
ihrer Nichte
CHIARA (l.) sowie
ihrer Tochter
CECILIA (beide
1 ½-jährig).

Der ERSTE WEIHNACHTSMARKT in der Oltner Altstadt mit seinen 50 Ständen kann durchaus als Erfolg bezeichnet werden.
Genossen das
weihnachtliche
Ambiente in der
Oltner Altstadt
(v.l.): MONICA
HEUBERGER,
MARINELLA
MORALES und
MAGGIE PADILLA,
allesamt aus
Olten.

HOLZDEKORATIONEN standen auch in diesem Jahr hoch im
Kurs. Neben den Figuren waren die hohen Lichter-Stämme ein
beliebter Hingucker.
Gross und Klein
genossen
die SCHÖNE
ADVENTSSTIMMUNG in der
Oltner Altstadt.

Mit ihren TASCHEN, FOULARDS und TEXTILIEN vermochte
MARTINA BADER KIENER regelmässig viele Leute an ihren
Stand zu locken.

