
Begonnen 1976, stehen am ersten 
Adventswochenende die Buden rund 
um den Kirchplatz von St. Korbinian. 
Diesmal kann man sich am 26. und 
27. November, jeweils von 10:00 bis 
18:00 Uhr, an dem vielseitigen An-
gebot erfreuen – teilweise schon seit 
vielen Wochen von zahlreichen Hel-
fern, Bastlern und Handwerkern vor-
bereitet. Sie werden ein breit gefä-
chertes Sortiment an selbstgefertigten 
Adventskränzen und -gestecken, 
Krippenfiguren und -ställen, Weih-
nachtsschmuck und -karten, Hand- 
und Strickarbeiten, viele kunstge-
werbliche Artikel sowie besondere 
Leckereien anbieten. Auch an kulina-
rischen Köstlichkeiten wird es nicht  
fehlen. Neben appetitanregendem 
Glühwein und alkoholfreiem Kinder-
punsch wird es Würstl, Gulaschsup-
pe, Pommes frites, frisch gebackenes 
Schmalzgebäck und so manche wei-
teren Spezialitäten geben. Besonders 
hingewiesen sei auf die Tombola mit 
ihren vielen Gewinnen, die „Fair-
Trade-Angebote“ der Eine-Welt-
Aktion St. Ulrich und das Christ-
baumschmücken zugunsten der Un-
terschleißheimer Tafel. 

Ein gutes Werk vollbrachten und 
vollbringen die vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer der teilneh-
menden Organisationen. Manche sind 
schon von Anfang an dabei, andere 
Teilnehmer aus unserer Stadt sind in 
der Zwischenzeit neu hinzukommen. 
Über all die Jahre hinweg hat der Ide-

enreichtum an den vielfältigen künst-
lerischen und handwerklichen sowie 
kulinarischen Angeboten nicht nach-
gelassen. 

Der Schulchor der Grundschule an 
der Joh.-Schmid-Straße und inzwi-
schen die Stadtkapelle Unterschleiß-
heim sind wie jedes Jahr am musika-
lischen Rahmenprogramm beteiligt. 
Ebenso werden Jugendliche der Pfar-
rei eine Advents- und Weihnachts-
bastelstube für Kinder sowie die El-
tern des Kinderhauses St. Korbinian 
ein weihnachtliches Kasperltheater 
anbieten. 

Von Anfang an gleich geblieben ist 
die Grundidee dieses einstmals ein-
zigartigen Christkindlmarktes auf 
dem Kirchplatz von St. Korbinian: Im 
Vordergrund steht, sich zu treffen 
und sich dabei zu informieren über 
die sozialen Aufgaben der einzelnen 
Gruppierungen sowie über ihre aktu-
ell ausgewählten Unterstützungsvor-
haben und auf diese Weise miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und zur 
Bewältigung von deren umfangrei-
chen Aufgaben und Sonderaktionen 
in der näheren Umgebung oder über-
regional  in Krisen- oder Katastro-
phenregionen beizutragen. 

Traditionsgemäß werden am Samstag 
um 11:00 Uhr Bürgermeister Böck 
und Pfarrer Streitberger den heurigen 
Christkindlmarkt eröffnen. 

Schließlich bleibt uns allen zur zu 
hoffen, dass Wetter und Temperatu-
ren passen und so möglichst viele 
Besucher kommen. 

Ulrich Hufnagl  

40 Jahre   
„Christkindlmarkt Sozialer 
Einrichtungen“ 
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