
Nikolausmarkt in Steinborn: 

Einfach zauberhaft 
 

„Lassen Sie sich verzaubern!“ so hatten LWS und sechs weitere Steinborner 
Vereine und Einrichtungen zum Nikolausmarkt 2012 eingeladen. Dies fiel den 
zahlreichen Besuchern nicht schwer. Diese standen kurz nach 18:00 Uhr dicht an 

dicht auf dem Freiherr-v.-Stein-Platz, der dieses Jahr einen besonders 
stimmungsvollen Rahmen bot: 

 
Der Platz war verschneit, die große Tanne in der 
Mitte war mit vielen bunten Paketen 

geschmückt, welche KITA-Kinder und –Eltern 
gemeinsam gebastelt hatten, die Buden waren 

besonders liebevoll dekoriert, verführerische 
Düfte lagen in der Luft. Wie im letzten Jahr 
beeindruckten die vielen bunten Sterne, die 

über Beamer auf die Häuserfassaden projiziert 
wurden. 

 
Wie jedes Jahr stimmte das Konzert des Posaunenchors der protestantischen 

Kirchengemeinde auf das Erscheinen des Nikolaus ein. Dieser erschien heuer in 
Begleitung von fünf zauberhaften Engeln von der KITA Steinborn, in Person von 
Lilli Duffner, Marielle Kern, Elena Matheis, Sahra Akar und Hannah Hofstadt. 

Gemeinsam verteilten sie ihre Geschenke an die vielen Kinder. Waltraud 
Vahlenbreder und ihre Enkelin Jana hatten kleine Nikolaustüten geschmackvoll 

zusammengestellt. 
 
Der heilige Mann (warum dachte man bei seinem Anblick unwillkürlich an Horst 

Kaiser, den 1. Vorsitzenden des LWS?) bewies auch ein Herz für die zahlreichen 
Helferinnen und Helfer an den einzelnen Ständen; auch sie gingen nicht leer aus. 

Mit dem Hinweis auf dringende Termine – schließlich warteten noch viele Kinder 
auf der ganzen Welt auf ihn – verabschiedete er sich schließlich. 
 

Bei ihrem Rundgang gegen Ende des Festes konnten 
Horst Kaiser und Paul Schmitz (beide vom Vorstand 

des LWS) erfahren, dass alle teilnehmenden Vereine 
und Einrichtungen mit dem Besuch und den 
Umsatzzahlen mehr als zufrieden waren. Der 

Einsatz so vieler Helferinnen und Helfer hatte sich 
gelohnt.  

 
Auch die Besucherinnen und Besucher sparten nicht 

mit Lob. Sie schätzen die dichte Atmosphäre, bei der man schnell und intensiv 

mit Freunden und Nachbarn ins Gespräch kommen kann, bevor wir uns alle in 
der kalten Jahreszeit hinterm Ofen verkriechen. 

 
Ihr Fazit:  
Der Steinborner Nikolausmarkt ist schon etwas Besonderes – einfach 

zauberhaft eben. 
 
Paul Schmitz 
LWS 

 


