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H i d d e s e r Adv e ntsmarkt
am 5. und 6. Dezember

Kinder backen gemeinsam Kekse
Bäckerei Ingwersen öffnet wieder die Backstube für die Kleinen
Detmold-Hiddesen
(ck).
Wieder parallel zum diesjährigen Adventsmarkt öffnet
die Bäckerei Ingwersen am
Sonntag, 6. Dezember ab 14
Uhr ihre Backstube für kleine Bäckerlehrlinge. In den
vergangenen Jahren waren
bis zu 130 Kinder zu Gast.
Daher bittet Ulf Thierling, Inhaber der Bäckerei Ingwersen, alle Interessierten sich
in die im Laden ausliegenden
Listen einzutragen, damit er
dieses schöne Event besser
planen kann.
In den letzten Jahren wurden
immer rund 40 Kilogramm
Keksteig von den Kindern in
bunte Weihnachtskekse verwandelt. Es werden wieder
neun Mitarbeiter der Bäckerei für die Kinder da sein. Sie
unterstützen, helfen, motivieren und bereiten die Arbeits-

Ulf Thierling schaut den kleinen Bäckerlehrlingen über die Schulter und freut sich über deren Kreativität und Freude am Backen.

Fotos: Archiv/Knospe Gunter Schmidt (Augenoptikermeister), Volker Asendorf (Vorstand Werbegemeinschaft Hiddesen) und Rafael
Skarupke (Markant Markt Hiddesen) freuen sich auf die Gewinnübergabe (von links).	
Foto: privat
plätze für die kleinen Bäcker linge gemacht. Kleine Podeste
vor, denn die Arbeitsflächen müssen aufgestellt, der süße
sind nicht für so kleine Lehr- Zuckerbelag für die Kekse
muss in Schalen abgefüllt und
auf die Arbeitsplätze verteilt
werden. „Die Erfahrungen der
letzten Jahre haben gezeigt,
dass es meistens so um die 90 Detmold-Hiddesen. Die Ge- Partei muss einen der drei im Eimers, am 19. September.
aufgestellten Von den 84 gestarteten BalKinder werden die sich anmel- schäfte in Hiddesen laden zum Markant-Markt
den. Aber oft kommen noch sonntäglichen Weihnachtsshop- Tannenbäume schmücken. Diese lons wurden 11 gefunden und
mindestens 10 weitere dazu, pen ein. Am Sonntag, 6. Dezem- werden prämiert, und es winken die angehängten Karten zufür uns kein Problem, wir sind ber, dürfen die Geschäfte des attraktive Preise. Die Kunden des rückgeschickt. Der GewinnerMarkant-Marktes sollen darüber Ballon schaffte eine Distanz
da sehr flexibel“, so Inhaber Ortsteils ab 13 Uhr öffnen.
Ulf Thierling. Für die Hidde- Um Hiddesen als Einkaufsziel abstimmen, welcher Baum der von 101 Kilometer und landete in Witzenhausen (nordöstser Kinder ist es schon eine attraktiv zu machen, lassen sich schönste ist.
liches Hessen).
liebgewonnene Tradition am die Geschäftsleute einiges einfalGewinner des
Die drei Gewinner der HauptAdventsmarktwochenende in len. So gibt es im Markant-Markt
Luftballon-Wettbewerbs
preise und die Gewinner
der Backstube zu stehen und 10 Prozent Rabatt auf alles (ausnach ein paar Stunden die fer- genommen Tabakwaren, Zeit- Freuen dürfen sich an diesem der zahlreichen Trostpreise
Sonntag auch die Teilnehmer werden am verkaufsoffenen
tigen Kekse mit nach Hause zu schriften und Tchibo-Artikel).
nehmen. Die Bäckerei Ingwer- Des weiteren gibt es einen Wett- des Luftballon-Weitflug-Wett- Sonntag um 15 Uhr die von
sen ist ein traditioneller Hand- streit der Hiddeser Kindergär- bewerbs anlässlich des Heiß- der Werbegemeinschaft ausDas Blech ist voll mit Keksen und nur noch wenige müssen belegt werksbetrieb und seit über 80 ten und des Fördervereins der luftballon-Starts des Weltmeis- gelobten Preise am MarkantJahren in Hiddesen ansässig.
werden. Die beiden kleinen Bäckerinnen arbeiten konzentriert.
Grundschule Hiddesen. Jede ters im Ballonfliegen, Wilhelm Markt entgegennehmen.

Vorweihnachtliches Shopping
Verkaufsoffener Sonntag in Hiddesen ab 13 Uhr
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