
Leise rieselt der Schnee…? 
 

NEIN! Von Schnee konnte am 07.12.2018 überhaupt keine Rede sein. Es war Regen, 
der vom Himmel fiel und so manchem Weihnachtsmarktbesucher auf den Kopf, in den 

Kragen oder auf den Rücken tropfte. 
 
Schon einige Tage vor dem alljährlichen Nikolausmarkt in Steinborn wurden die 

Verkaufsstände aufgebaut und am Freitag geschmückt und bestückt. Der Steinborner 
Weihnachtsbaum stand ja schon länger und spendete sein erhabenes Licht dazu. Mit 

Einbruch der Dunkelheit begann sich unser Zentrumsplatz zu füllen, so dass unser 
musikalisches Kinder-Trio, welches seit Wochen geübt hatte und wahnsinnig aufgeregt 
war, unter Leitung von Hans-Jürgen Furchtmann gegen 18.00 Uhr auch genug Zuhörer 

begeistern konnte. Das war eine ganz großartige Leistung der Jugendlichen, die mit 
Schokolade und viel Applaus belohnt wurde. 

 
Gleich darauf kam der Nikolaus mit seinen vier Engeln vorbei und beschenkte die 
anwesenden Kinder und das Standpersonal mit einer Kleinigkeit aus seinem 

Gabensack. Nachdem es bereits da schon leicht tröpfelte, beschloss der Himmel eine 
halbe Stunde später, die Schleusen zu öffnen und unser musikalisches Duo mit Hanna 

und Michael Czarnecki zu begleiten. Da das anscheinend noch nicht reichte, gab es hin 
und wieder eine ordentliche Prise Wind als Würze hinzu. Aber da hatte Petrus die 

Rechnung ohne die Steinborner und ihre Gäste gemacht: Mit außerordentlicher 
Hingabe wurden die Strophen der Weihnachtslieder dem Regen entgegengehalten!  
Tief beeindruckt vom dem Stimmvolumen des Duos, welches in der Opern-, Operetten- 

und Musicalwelt zu Hause ist, summte, sang und tanzte das Publikum mit. 
 

Schon während der Zugabe war es wieder trocken. Wer zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
satt war, konnte dies mit Kartoffelsuppe, Pizza, Flammkuchen, Steakbrötchen oder 
Bratwurst nachholen. Gegen nasskalte Hände halfen Schneemann, Glühwein in weiß 

und rot oder Kinderpunsch weiter. Zu später Stunde durfte es auch gern mal ein 
sogenannter Pfandschnaps sein.  

 
Zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten Besucher das Fest bereits verlassen und es 
wurde mit dem Schließen der Stände begonnen. Das Aufräumen, Einpacken, 

Wegräumen hat die hier Schreibende nicht mehr begleitet, da zu diesem Zeitpunkt ihre 
Augen schon gegen die Bettdecke geschaut haben. Aber die freiwilligen Helfer bei den 

vorgenannten Tätigkeiten seien hiermit erwähnt, gelobt und bedankt. Ohne Euch wäre 
das alles nicht möglich! 
 

Unser Dank gilt auch unseren Kooperationspartnern: Der Protestantischen 
Kirchengemeinde Eisenberg, der Volleyballabteilung der TSG, den Kerweborsch 

Steinborn, der KITA Steinborn, dem Förderverein KITA Steinborn und den 
Singfreunden Steinborn, die wie immer unseren Markt bereichert und aufgewertet 
haben. 

 
Es wäre ja schön, wenn wir uns beim Feierabendtreff des LWS am 14. und 21. 

Dezember wiedersehen würden. Vielleicht können wir uns dann über die ersten 
Schneeflocken freuen und doch noch gemeinsam „Leise rieselt der Schnee“ singen… 
 

Nun wünschen wir uns allen eine fröhliche Adventszeit mit kleinen 
Augenblicken des Innehaltens, denn es ist [die] „Zeit zu schweigen, zu 

lauschen, in sich zu gehen. Nur wer die Ruhe beherrscht, kann die Wunder 



noch sehen, die der Geist der Weihnacht den Menschen schenkt. Auch wenn 
so mancher anders denkt.“ (Verfasserin unbekannt) 

 
Besinnliche Weihnachten wünscht 

Alexandra Schlundt  
im Namen des LWS 


