
Waldweihnacht verzaubert wieder
Schon beim Auftakt ein Besuchermagnet – Noch zwei Tage Romantik im Nadelwald

Forsthart. (ag/jr) „Wie sehr haben
wir diese Romantik im Zauberwald
zur Einstimmung auf das Weih-
nachtsfest vermisst“, sagt eine Be-
sucherin, die die Atmosphäre der
Waldweihnacht auf sich wirken
lässt. Sie spricht wohl das aus, was
viele Besucher der mittlerweile
siebten Waldweihnacht empfinden.
Noch bis Sonntag lässt diese beson-
dere Budenstadt das Dörfchen
Forsthart wieder zum Nabel der ad-
ventlichen Vorfreude werden.
In weiser Voraussicht hatten die

Veranstalter der Feuerwehr Forst-
hart die Verkehrsführung im Dorf
geändert, um einem eventuellen
Chaos im Ort vorzubeugen. Denn
die vielen freiwilligen Helfer, die in
den vergangenen Wochen aus dem
Forst eine Weihnachtswunderwelt
entstehen ließen, wollen den Besu-
chern vor allem eines bieten: ein
Entkommen aus dem hektischen
Alltag und ein Abtauchen in eine

anheimelnde Weihnachtswelt voll
Lichterglanz und Glühweinduft.
Und sogar Frau Holle hatte ihr Üb-
riges mit der ersten weißen Pracht
des Jahres zu diesem Zauber beige-
tragen.

Einmalige Atmosphäre
Das große Lob der Ehrengäste,

die zur Eröffnung durch den Feuer-
wehrvorsitzenden Robin Lindinger
sehr zahlreich kamen, waren sich
einig: „Man spürt, dass hier etwas
ganz Besonderes ist. Ein Winter-
wunderland, das seinesgleichen
sucht“, fasste es Landrat Bernd
Sibler in Worte. Er beschreibt die
einmalige Atmosphäre im Zauber-
wald, die nur durch die Kraftan-
strengung vieler sichtbarer und un-
sichtbarer Ehrenamtlicher möglich
wird. Täglich sind 200 Helfer in der
Mission Waldweihnacht unterwegs
und tragen zum großen Ganzen bei.

Denn es sind nicht nur die Protago-
nisten, die, wie der Singkreis Sankt
Michael, zum anheimelnden Flair
beisteuern, sondern die detailver-
liebte Budenstadt selbst ist es, in
der das Angebot an Flüssigem, Ku-
linarischem und Dekorativem im
außergewöhnlichem Rahmen ange-
boten wird. Und beim Streifzug
durch die Waldweihnacht kann man
durchaus auch zauberhaften Ge-
stalten begegnen – Waldfeen, Stel-
zengehern, oder der Eiskönigin.
Es ist also kein Weihnachtswun-

der, dass Forsthart noch bis zum
Sonntagabend das Glanzlicht aller
Christkindlmärkte in der Region
und darüber hinaus ist. Es ist ange-
richtet, nicht nur im Zauberwald,
sondern auch mit Parkplätzen, Ein-
bahnverkehr und vielen unermüdli-
chen Helfern, die zu diesem „Spirit
der Waldweihnacht“, wie Bürger-
meister Siegfried Lobmeier es tref-
fend formulierte, beitragen.

■ Programm der Waldweihnacht

Am Samstag öffnet der Hütten-
zauber um 14 Uhr. Um 15 Uhr liegt
Musik des Kinderchors und der
Sänger von „Together and Friends“
in der Luft, bis um 16.30 Uhr das
Christkind einfliegt. Die Vorwoid
Deifen Passau vertreiben um 19.30
Uhr böse Geister. Am Sonntag be-
ginnt der Hüttenzauber bereits um
13 Uhr. Um 14 Uhr stehen erneut
Kinderchor und „Together and
Friends“ auf der Waldbühne. Eben-
falls musikalische Klänge schlägt
Off-Beat-Music ab 14.30 Uhr an.
Um 16 Uhr kommt noch mal das
Christkind vorbei. Das Hartler
Woidfeuerwerk wird den Himmel
über der Waldweihnacht um 20 Uhr
erleuchten, bevor Turmbläser Guido
das Ende der zauberhaften Tage ein-
läutet.
An beiden Tagen ist die Wald-

weihnacht bis 22 Uhr geöffnet.

Ein bisschen wie im Märchen sieht es im Zauberwald aus.

Die Ehrengäste sind sich einig: Die Veranstalter (links) leisten Großartiges.
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