Presseinformation; 18.11.2015

Der „Spandauer Weihnachtstraum“ startet am 25. November 2015
Saison-Eröffnung mit dem längsten Christstollen von Berlin und tollen Attraktionen
Am 25. November 2015 wird um 12.00 Uhr die Weihnachtsmarkt-Saison 2015 in Spandau eröffnet. Dann
schneidet Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank den längsten Christstollen Berlins an! Er ist 45 Meter lang –
ein Meter für jedes Jahr, in dem der „Spandauer Weihnachtstraum“ zum Verweilen vor dem Rathaus an der
Carl-Schurz-Straße einlädt. Weihnachtsmann und Weihnachtsengel assistieren anschließend beim Verkauf der
Stollenstücke. Jeder gibt, was er kann oder möchte – der Erlös kommt der Gesellschaft für Interkulturelles
Zusammenleben (GIZ e.V.) zugute, die damit Weihnachtspräsente für Flüchtlingskinder finanzieren will.
Mit dem Anschnitt des Christstollens öffnen die festlich geschmückten Hütten und Fahrgeschäfte der
Schausteller. Dann gibt es vom traditionellen Glühwein in vielen Rezept- und Geschmacksvariationen über
Feuerzangenbowle bis zum Kinderpunsch viele leckere heiße Getränke, bei denen die Besucher die
Vorweihnachtszeit feiern. Neben den beliebten vorweihnachtlichen Attraktionen wird es erstmals eine FamilienAchterbahn geben, mit der ein Schausteller extra aus den Niederlanden anreist.
Veranstalter Thilo-Harry Wollenschlaeger präsentiert auch in diesem Jahr wieder ein vielseitiges
Rahmenprogramm. Täglich um 17.00 Uhr verschenkt der Weihnachtsmann Lose vor dem RiesenAdventskalender, und wer Glück hat, gewinnt bei der Ziehung um 18.00 Uhr eines der Präsente, die sich hinter
den Türchen verbergen und die von Sponsoren und Geschäftsleuten der „Vereinigung Wirtschaftshof Spandau
e.V.“ gestiftet wurden. Für Schulkinder gibt es einen Baumschmück-Wettbewerb, für den das KarstadtWarenhaus erneut die Deko-Materialien bereitstellt. Gemeinsam mit dem Bezirksamt werden Spandauer
Senioren zu einer gemütlichen Advents-Kaffeetafel eingeladen und auch die schönsten Hütten werden wieder
gekürt. Traditionell werden am 21. Dezember die vielen Tannenbäume verkauft, mit denen das Gelände vom
„Spandauer Weihnachtstraum“ dekoriert ist. Auch dieser Erlös kommt einem sozialen Zweck im Bezirk zugute.
Eine besondere Attraktion hat sich Thilo-Harry Wollenschlaeger für die Kinder von Flüchtlingsfamilien
ausgedacht: „Gemeinsam mit dem Bezirksamt wollen wir unsere weihnachtliche Kultur den Zuzüglern
nahebringen. Darum laden wir Kinder aus Migrantenfamilien ein, den „Spandauer Weihnachtstraum“ zu
entdecken – mit allem, was dazu gehört: kandierte Äpfel und andere Leckereien, die Tradition des
Christbaumschmucks, aber auch den Spaß auf dem Kinderkarussell, bei unserer „Jolly-Joker“-Verlosung und den
vielen weiteren Attraktionen.“ Organisiert wird die Begegnung mit Unterstützung der im Bezirk aktiven
karitativen Institutionen.
Der 45. „Spandauer Weihnachtstraum“ ist täglich ab 11.00 Uhr geöffnet. Den Tagesausklang läutet der
„Nachtwächter“ ein, wenn er über den Weihnachtsmarkt geht und Geschichten über die „gute alte Zeit“ erzählt,
zu der irgendwann einmal vielleicht auch die Erlebnisse auf dem „Spandauer Weihnachtstraum“ aus unserer
Gegenwart gehören werden.
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