Freitag, 4. Dezember 2015

Presseaussendung
Brucker Adventmarkt öffnete seine Pforten
Mit einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier öffnete der Brucker Adventmarkt auf
dem Koloman-Wallisch-Platz seine Pforten. Morgen folgt das große KrampusTreiben, das zahlreiche Besucher aus nah und fern nach Bruck locken wird.

Der Brucker Adventmarkt sorgt in den kommenden Wochen für vorweihnachtliches Flair
im Herzen der Kornmesserstadt. Der Schwerpunkt liegt auf einem verbesserten
Kinderprogramm. Ein zauberhaftes Kinderhaus im Zentrum des Adventhüttendorfs soll vor
allem junge Besucher anlocken. Hier wird unter Anleitung einer Betreuerin gebastelt,
gezeichnet und gespielt – und auch der Brief an das Christkind kann hier geschrieben
werden. Sonntags gibt es zudem noch spannende Adventgeschichten vom „Igel Isidor“.
Selbstverständlich fahren auch heuer wieder die Pferdekutsche und die Kindereisenbahn.
Darüber hinaus wird Steckerlbrot gebacken und es gilt eine Schatzkiste zu erforschen.
Neben kulinarischen Schmankerln und feinen Köstlichkeiten versetzt ein qualitativ
hochwertiges Musikprogramm die Besucher in weihnachtliche Stimmung.
Einer großen Höhepunkte im Rahmenprogramm ist das große Krampus-Treiben am 5.
Dezember, bei dem erneut Zuschauer aus nah und fern in Bruck an der Mur erwartet
werden. Perchtentruppen wie die Moastaloch Teufeln, Saubartl, Packer Seeteifl, Barbados
Pass, Teufelsknechte und Inferno Squatra werden für eine spektakuläre Show sorgen. Für
Kinder wird eine eigene Fotoecke eingerichtet, wo sie sich mit dem Nikolaus und den
Perchten fotografieren lassen und das Foto direkt mit nach Hause nehmen können. Apropos
Nikolaus: der kommt tags darauf am 6. Dezember noch einmal auf den Weihnachtsmarkt
und wird dabei musikalisch vom Bläserensemble der Marktmusik St. Dionysen begleitet.

Advent am Schiffländ
Eine Erweiterung des Weihnachtsmarktes auf dem Hauptplatz wird darüber hinaus vom 3.
bis 6. Dezember am Schiffländ geboten. Zahlreiche Künstler präsentieren hier ihre vielseitige
Handwerkskunst und es gibt jede Menge weihnachtliche Kulinarik.
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