Weihnachtsstadt beginnt

Attendorn strahlt im
vorweihnachtlichen Ambiente

Attendorn. Bestens durchdacht und vorbereitet, taucht die Hansestadt Attendorn in ein
vorweihnachtliches Flair ein. Die Einstimmung auf die besinnliche Zeit hat mit der
Installation der Weihnachtsbeleuchtung bereits begonnen.
Ab dem ersten Adventswochenende sorgt die Weihnachtsstadt für entspannende Momente bei
den zuweilen stressigen Weihnachtseinkäufen. Zehn der Holzhütten, die für gewöhnlich auf
dem zentralen Weihnachtsmarkt vor dem Sauerlandmuseum aufgestellt sind, werden der
momentanen Situation angepasst in der Innenstadt verteilt und sind an den vier
Adventssamstagen geöffnet.
Vielfältiges Angebot
Bestückt werden sie von örtlichen Gewerbetreibenden, Künstlern, Handwerkern und
überregionalen Ausstellern. Im Angebot sind dann Schönes und Nützliches und sicherlich
auch das ein oder Präsent für den Gabentisch.
Die Aufteilung der Hütten: drei auf dem Rathausvorplatz, zwei in der Kölner Straße und fünf
in der Niedersten Straße. So ist auch gewährleistet, dass der Bummel durch die Stadt
zusätzlich Freude bereitet.

Erwähnenswert ist auch die Aktion: „24 Tage – 24 Aktionen“, bei der an jedem Tag ein
anderes Geschäft eine besondere Aktion bereit hält. Die Gastronomen sorgen mit
Vergünstigungen und speziellen Kreationen für zusätzliche Gaumenfreuden.

Am Samstag, 12. Dezember (2. Advent), befinden sich an den zehn Holzhütten große
Briefkästen. Dort können die Kinder ihre Post an Attendix einwerfen. Ob ein persönlicher
Brief, ein Gedicht oder einfach ein paar nette Zeilen: Jeder Brief wird anschließend von
Attendix beantwortet und mit einer Überraschung belohnt.

Die Weihnachtspost kann auch bis Samstag, 12. Dezember, in den Briefkästen am Rathaus
(Kölner Straße 12) und der Tourist-Information (Kölner Straße 9) abgegeben werden. Alle
gemalten Bilder und Gedichte können zudem im kommenden Jahr in einem der Pop-up-Shops
in der Wasserstraße bestaunt werden.
Lange Öffnungszeiten an den Adventssamstagen
Übrigens: Die Geschäfte haben an den Adventssamstagen extra lange - von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine gute Gelegenheit, noch Marken für das traditionelle Gewinnspiel der
Werbegemeinschaft zu sammeln.
Wer trotz der überzeugenden Argumente die Stadt nicht zum Einkaufen aufsuchen möchte,
kann seine Einkäufe auch von zu Hause aus tätigen. Das Attendorner Webkaufhaus hat ja
schließlich 24 Stunden täglich geöffnet (geliefert wird noch am gleichen Tag), und auch
„Attendorn liefert“ wird fortgesetzt.
Wer bei der Auswahl des passenden Geschenks für die Lieben nicht fündig wird, der kann die
beliebten Hanseschecks 2.0 verschenken und sorgt dafür, dass der Empfänger sein Präsent
selber aussuchen kann. Den Hansescheck gibt es im praktischen Scheckkarten-Format.
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