Laufsport vereint mit Adventsstimmung
Am kommenden Sonntag steigt in Affoltern wieder der Chlausmärt
Bewusst wird dieses Jahr das Gewerbe an der Oberen Bahnhofstrasse in den Chlausmärt-Betrieb
integriert. Für die Musik sorgen
Leo Kälin, der VocalCord und die
Musikschule Knonauer Amt.

Der Affoltemer Chlausmärt wächst.
Nicht nur werden es dieses Jahr mehr
Stände sein, auch dauert der Markt eine Stunde länger und der Marktplatz
zwischen Kasino-Kopfbau und dem
Weiss-Medien-Haus wird erschlossen.
Im Foyer des Kasinosaals gibts Märchen, Musik und obendrein gratis Biberherzen von der Bäckerei Hug. Kinder sind mit ihren Eltern, Grosseltern
oder sonstigen Angehörigen willkommen, die Märchenstube versteht sich
nämlich nicht als Kinderhort.

Viele Stände und grosses Angebot am Chlausmärt in Affoltern. (Archivbild)
Auf das leibliche Wohl des Publikums zielen die Feldschützen Zwillikon in ihrem Raclette-Festzelt ab. Höhepunkte sind hier dann sicher die
Auftritte von Leo Kälin um 11.15 und
um 15 Uhr. Als kulinarische Alternativen locken auf der ganze Länge des
Marktes Würste und Thai-Food, Chnoblibrot und frisch frittierte Berliner.
Im Raum des Märt-Kafis wird sich ein

Café Marocain befinden. Ein erklärtes
Ziel in der Planung des diesjährigen
Märts lautete, den Chlauslauf besser
ins Programm zu integrieren. Von 10
bis 12 Uhr wird auf der bewährten
Route um Prestige und Preise gekämpft. Die Siegerehrungen finden
dann anschliessend auf einer Bühne
vor dem Kasino-Kopfbau an der Oberen Bahnhofstrasse statt.

Damit noch mehr Adventsstimmung aufkommt, patrouillieren ab 11
Uhr Samichlaus und Schmutzli auf
dem Areal und verteilen Nüsse und
Mandarinen an Kinder, die gewillt
sind, etwas vorzutragen. Weiter werden kurz vor 16 Uhr die bestdekorierten Stände prämiert.
Gleich anschliessend lädt der VocalCord zum Adventssingen ein. Gesangliche Unterstützung ist ausdrücklich erwünscht. Fürs passende Ambiente sorgen nicht nur der grosse
Christbaum vor dem «Calajò», sondern
auch die kleinen Holzbäumchen vor
den Geschäften der zahlreichen VobaMitglieder, welche zum Sonntagsverkauf empfangen. Auch die zusätzliche
Stunde Dunkelheit – der Märt dauert
bis 18 statt nur bis 17 Uhr – dürfte
sich auf die Adventsstimmung positiv
auswirken. Bei so viel Programm
könnte es schwer fallen, den Überblick zu behalten, was wann und wo
los ist. Ein Speaker wird deshalb regelmässig auf die aktuellen Attraktionen
aufmerksam machen. (tst.)
Chlausmärt am 4. Dezember, 10 bis 18 Uhr.
Chlauslauf von 10 bis 12 Uhr

