
Zauberhafte Adventsgeschichten er-
zählt Brigitte Bärtschi. Die Märchener-
zählerin aus Bonstetten empfängt ihre
Zuhörer um 13.30, 14.15 und 15 Uhr
jeweils für eine halbe Stunde im liebe-
voll geschmückten Aufenthaltsraum
der Weiss Medien AG.

Die ganz Kleinen dürfen sich der-
weil von der Eisenbahn über den
Marktplatz chauffieren lassen und der
Samichlaus samt Schmutzli ist von 11
bis 17 Uhr präsent – nicht nur um
Verslein und Lieder abzuhören, son-
dern auch um Mandarinen, Nüsschen
und Schokolade zu verteilen. Dazwi-
schen übernimmt das Duo die Preis-

übergabe an die Schnellsten vom
Chlauslauf.

Um 15 Uhr hat dann ein gebürti-
ger Amerikaner seinen grossen Auf-
tritt: Michael A. Williams will auf der

Bühne vor dem Kasino-Kopfbau sei-
nem Publikum den Gospel-Gesang nä-
her bringen. Seine Brötchen verdient
er zwar als Pöstler, daneben hat er
sich allerdings auch als leidenschaftli-

cher Sänger einen Namen gemacht.
Und mit dieser Leidenschaft will er
am Chlausmärt das Publikum anste-
cken – mitsingen ist ausdrücklich er-
wünscht.

An 90 Marktständen wird auch
dieses Jahr wieder einiges geboten:
Kunsthandwerk, Geschenkideen und
natürlich auch kulinarische Köstlich-
keiten. Die Aussteller geben sich gros-
se Mühe, für vorweihnachtliche Atmo-
sphäre zu sorgen. Und dieser Einsatz
könnte sich für den einen oder ande-
ren doppelt auszahlen: nicht nur, dass
die Aufmerksamkeit der Marktbesu-
cher gesichert ist, die drei am schöns-
ten dekorierten Stände werden zudem
prämiert.

Bis 18 Uhr dauert das Markttrei-
ben an der Oberen Bahnhofstrasse.
Wer sich danach erholen und allen-
falls aufwärmen will, dem bietet sich
bereits ab 17 Uhr an der After-Chlaus-
Party in der Albis Lodge Gelegenheit
dazu – mit DJ und Glühwein. (tst.)

Chlausmärt in Affoltern am Sonntag, 9. Dezember,

10 bis 18 Uhr, an der Oberen Bahnhofstrasse.
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Eine Vielfalt an Marktständen
und Unterhaltung querbeet – das
dürfen die Besucher des Affolte-
mer Chlausmärts am Sonntag er-
warten. Von 10 bis 18 Uhr
herrscht an der Oberen Bahnhof-
strasse Vorweihnachtsstimmung.

Der Chlausmärt in Affoltern bietet am Sonntag 90 Marktstände sowie Unterhaltung für Gross und Klein

Adventsstimmung in der Begegnungszone

Samichlaus und Schmutzli zirkulieren zwischen den Marktständen. (Bilder zvg.) «Singing Postman»: Michael Williams.


