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Qualität vor Quantität für den Winterzauber
SEEGRÄBEN Der 2010 unter 
dem Namen Winterzauber 
lancierte Weihnachtsmarkt 
war auf Anhieb ein Erfolg. Für 
dieses Jahr haben ihn die 
Organisatoren optimiert. Sie 
erwarten 15 000 Besucher.

Walter Sturzenegger

«Zauberhaft», «einzigartig», 
«überraschend» – die mehr als 
10 000 Besucher und die 80 
Marktfahrer waren letztes Jahr 
voll des Lobes über den Weih-
nachtsmarkt auf der Seegräbner 
Dorfstrasse. Das geschmückte 
Dorf, die beleuchtete Kirche, 
Kerzen, Christbäume, Lager-
feuer, Schlittenhunde und  
Kamele sorgten für eine beson-
dere Stimmung. Die Latte liegt 
deshalb hoch für den Markt vom 
kommenden Wochenende. Ner-
vös ist OK-Chef Claude Folly 
dennoch nicht. «Wir sind gut 
vorbereitet und können von den 
Erfahrungen der beiden letzten 
Märkte profitieren.» Im Vorder-
grund standen denn auch nicht 

spektakuläre Neuerungen, son-
dern feine Korrekturen. «Wir 
wollen den Winterzauber konso-
lidieren und optimieren.»

Die Qual der Wahl
Dazu gehört, dass die Verpfle-
gung nochmals ausgebaut 
wurde. Wegen des grossen Besu-

cherandrangs war es auch letztes 
Jahr zu Engpässen gekommen. 
Und um die Wartezeiten fürs 
Kamelreiten zu reduzieren, gibt 
es neu nur noch eine statt zwei 
Runden. Zudem erhalten die 
Kinder wärmenden Punsch, um 
die Wartezeit zu verkürzen. Neu 
treten Fuirvolc, eine Gruppe 

junger Ustermer Feuerschlu-
cker, auf. Und die Besucher kön-
nen den schönsten Marktstand 
wählen. «Der siegreiche Stand-
betreiber ist nächstes Jahr sicher 
dabei», verspricht Folly. Das ist 
von nicht zu unterschätzendem 
Wert. Denn der Markt ist bei 
den Marktfahrern äusserst be-
liebt, wie die 130 Bewerbungen 
für die 80 Standplätze beweisen, 
die bis zum Anmeldeschluss 
Ende Juni auf Follys Pult lagen. 
«Bei der Auswahl legten wir 
Wert auf Qualität. Zudem be-
vorzugten wir Anbieter aus der 
Region und solche, die seit An-
fang an dabei waren und uns 
beim Aufbau halfen.»
Dass sich der Markt etabliert 
hat, zeigt sich an weiteren De-
tails: So wurde mit Gemeinde, 
Kantonspolizei, Feuerwehr und 
Sanität erstmals ein offizielles 
Verkehrskonzept erarbeitet. 
Und das Marktreglement ent-
hält neu Sicherheitsvorschriften.

Weihnachtszauber, 24. November, 13 bis 

21 Uhr, 25. November, 11 bis 18 Uhr.

Die Standplätze am Weihnachtsmarkt sind begehrt. Archivbild reg


