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Jetzt in den Weserbergland-Nachrichten.de live!
Wie eine Schneeflocke tanzt die junge Eisprinzessin zur Eröffnung über den
Weihnachtsmarkt
Zur Liveübertragung hier klicken!
(http://www.ustream.tv/channel/wbn-live-news)
(Beginn um 17.30 Uhr)
Von Ralph Lorenz (Video-Reportage) und Frank Weber (Stream Operator)
Hameln (wbn). Weihnachtsmarkteröffnung mit Eisprinzessin und Spitzentanz in der
Rattenfängerstadt. Wie eine Schneeflocke ist eine Balletttänzerin zur Eröffnung des
Hamelner Weihnachtsmarktes vor der Hochzeitshausterrasse auf- und abgewirbelt. In
einem furiosen Solo, das in winterlicher Kälte die Herzen der zahlreichen Zuschauer
erwärmte.
Die junge Dame hatte viel Ausdauer und noch mehr Begabung. Zuvor hatte der
Weihnachtsmann mit den Tücken des Mikrophons gekämpft – was aber Mikrophone so an sich
haben. Dann durfte er die wie eingefroren wirkende Eisprinzessin zum Leben erwecken und
auf Händen zur Hochzeitshaus-Bühne tragen. Sylke Keil wiederum, die Bürgermeisterin,
sprach in Vertretung der Oberbürgermeisterin Lippmann die feierlichen Eröffnungsworte zum
diesjährigen Weihnachtsmarkt, der sich sehr aufgeräumt und wohlgeordnet präsentiert.
Streckenweise erscheint die Ordnung und Übersichtlichkeit des Guten allerdings zuviel zu sein.
Fortsetzung von Seite 1
Da wäre die kuschelige Nähe der Büdchen, wie sie der Besucher von früher kennt, durchaus
stimmungsvoller gewesen. Doch jeder Weserbergländer sollte sich selbst eine Meinung bilden
und die Hamelner Altstadt dann aufsuchen, wenn sie am Stimmungsvollsten ist – eben zur
Weihnachtsmarktzeit und auf dem Siedepunkt der Glühweinsession. Die kalte Jahreszeit im
Weserbergland kann doch so herzerwärmend sein!
Anmerkung der Redaktion: Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes war spontan in Echtzeit
übertragen, aber nicht zeitgleich angekündigt worden. Der Bericht kann aber weiterhin
betrachtet werden, da die Direktübertragungen der WBNachrichten-Live-Berichterstattung
standardmässig gleichzeitig aufgezeichnet und zur kontinuierlichen Wiedergabe zur Verfügung
gestellt werden. Der Live-Bericht erstreckt sich über zwei Beiträge: 1) die
Weihnachtsmarkt-Eröffnung und 2) den kurzen Gang über einen Teil des Weihnachtsmarktes.
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