
Forsthart. Der letzte Tag der
Waldweihnacht schien sämtliche
Rekorde zu brechen: Schon zum
Zeitpunkt der Eröffnung am
Sonntagmittag glich halb Forst-
hart einem großen Parkplatz. Die
Autokennzeichen belegten, dass
nicht nur Besucher aus der Re-
gion, sondern auch von allen um-
liegenden Landkreisen an dem
einzigartigen Flair des Weih-
nachtsmarktes teilhaben wollten.

Noch einmal gehörte dem Kin-
der- und Jugendchor des Pfarrver-
bandes Künzing, Wallerdorf,
Forsthart und „Together and
Friends“ die Bühne, um mit be-
kannten und beliebten Liedern zu
unterhalten.

Bekannte Hits
„entschleunigt“

Ganz bewusst ohne klassische
Weihnachtslieder – da „diese der-
zeit aus allen Lautsprechern zu
hören sind“ – dafür mit stimmigen
Balladen, umrahmte die Forma-
tion „Off-Beat-Music“ den Nach-
mittag. Bekannte Hits hatten sie
„entschleunigt“ und ihnen ihren
eigenen, unverkennbaren Stem-
pel aufgedrückt. Neben Sängerin
Steffi und „Multitalent“ Karle ist
Wolfgang Scheuer als Sänger und
Perfektionist am Klavier auch das
„Technikgenie“ der Band. Der er-
fahrene Tontechniker sorgte

außerdem das ganze Wochenen-
de von dem Turm auf dem Gelän-
de aus für hervorragenden Klang
der Ansagen, der Livemusik oder
von Weihnachtsliedern „aus der
Konserve“.

Trompeter Guido und
Feuerwerk zum Abschluss

Mit einbrechender Dunkelheit
besuchte erneut das Christkind
alias Maja Forster mit einer Engel-
schar die Waldweihnacht. Einge-
hüllt in zarte, weiße Gewänder,
verkündeten die Himmlischen
Wesen von der Bühne aus ihre
Botschaft und verteilten Lebku-
chen an die Kinder.

Die Waldweihnacht schloss ihre
Tore mit Trompeter Guido
Fleischmann so, wie sie am Frei-
tagabend eröffnet wurde. Natür-
lich durfte auch in diesem Jahr das
traditionelle „Hartler Woidfeuer-
werk“ nicht fehlen. Farbenpräch-
tige Raketen erleuchteten den
sternenklaren Nachthimmel.

Gegen 22 Uhr war die „Wald-
weihnacht 2022“ dann schon wie-
der Geschichte. Ganz Forsthart ist
stolz und überglücklich, dass der
immense Kraftakt der letzten Mo-
nate und beispielloses Engage-
ment am vierten Adventswochen-
ende mit einem kaum vorstellba-
ren, bombastischen Erfolg be-
lohnt wurde. − bs

Fulminanter Abschluss der Waldweihnacht
Turmbläser Guido und Feuerwerk läuten Abschluss des dreitägigen Wintermärchens ein

Ganz bewusst ohne klassische Weihnachtslieder,
aber mit schönen Balladen trat Off-Beat-Music – um
Sängerin Steffi (v.l.), Wolfgang Scheuer und Bandmit-
glied Karle – bei der Waldweihnacht auf. − Fotos: Brumm

Ingrid Kimbrough hat für ein Wochenende ihren
Arbeitsplatz im Museum Quintana mit einem Stand in
der Waldweihnacht getauscht. Alle ihre angebotenen
Artikel hat sie selbst genäht.

Ein Höhepunkt der Waldweihnacht: Das Christkind und die himmlische Schar besuchten am Sonntag die
Kinder und verteilten Lebkuchen. − Foto: Suppan


