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Endlich wieder da - Angermünder Kinderweihnachtsmarkt ist gespickt mit abwechslungsreichen 

Attraktionen 

Das zweite Adventswochenende steht bei den Städtischen Werken Angermünde endlich wieder voll im 

Zeichen der Kinder. Am 02.12.2022 um 14.00 Uhr eröffnet bereits zum zehnten Mal der Angermünder Kin-

derweihnachtsmarkt. 

Nach zweijähriger Zwangspause verwandelt sich das Firmengelände des Energieversorgers in der An-

germünder Altstadt wieder in ein zauberhaftes kleines Weihnachtsdorf mit vielen Attraktionen, Karus-

sells und Fahrgeschäften. „Durch den Einsatz von tausenden Lichtern, den Geruch von frischen Waffeln 

und Glühwein entsteht ein einmaliges, gemütliches Ambiente, das unsere Besucher immer wieder be-

geistert und in Weihnachtsstimmung versetzt“, verrät der verantwortliche Mitarbeiter, Christian Mercier.   

Einzigartig am Angermünder Kinderweihnachtsmarkt ist, dass alle Attraktionen nach wie vor kostenlos 

sind und so oft genutzt werden können wie es den Kindern gefällt. Das sorgt für leuchtende Kinderaugen 

und zufriedene Eltern. Ob sie unzählige Runden mit dem Kettenkarussell oder dem kleinen Riesenrad 

drehen oder lieber den großen Kletterfelsen bezwingen ist dabei ganz ihnen überlassen. Besonders 

beliebt ist auch das mobile Spielhaus, welches zum gemeinsamen rumtoben einlädt. Anschließend kön-

nen die Kleinsten bei einer Reise mit der Kindereisenbahn ein bisschen durchschnaufen bevor sie auf der 

großen Schiffschaukel zu echten Himmelsstürmern werden. Absolutes Highlight in diesem Jahr ist der 

Circus Benjamin, welcher bis zu vier Vorstellungen am Tag darbieten wird. Für den kleinen Nervenkitzel 

präsentieren die Veranstalter eine 24 Meter lange Speed-Tubing-Bahn. Hier saust man mit großen Reifen 

eine 5 Meter hohe Rodelbahn hinab. „Das wird ein riesen Spaß für Jung und Alt“ freut sich Steffen George, 

vom Angermünder Kulturverein über die beliebte Attraktion. Der Angermünder Kulturverein arbeitet seit 

2011 mit den Städtischen Werken bei der Organisation und Durchführung des Kinderweihnachtsmarktes 

zusammen. 

Der Weihnachtsmann eröffnet den Kinderweihnachtsmarkt am Freitag, den 02.12.2022 um 14.00 Uhr und 

hat natürlich auch extra viele kleine Geschenke dabei, die immer wieder an die lieben Kinder verteilt 

werden. Wer möchte, kann seinen Wunschzettel in den bekannten Weihnachtsbriefkasten einwerfen und 

erhält garantiert eine liebevolle Antwort vom Weihnachtsmann. 

Der Eintritt zum Kinderweihnachtsmarkt, die Fahrgeschäfte und Attraktionen sowie die Circusvorstellun-

gen sind für alle Besucher kostenlos. „In diesen Zeiten, in denen viele Angermünder Familien mit steigen-

den Kosten zu kämpfen haben, möchten wir gern allen Kindern den Zugang zum Weihnachtsmarkt er-

möglichen und so für einige unbeschwerte Stunden in der besinnlichen Vorweihnachtszeit sorgen“, er-

klärt Geschäftsführer Jörg Gehrike.  

Geöffnet ist Freitag ab 14.00 Uhr, sowie Samstag und Sonntag ab 10.00 Uhr bis jeweils 19.00 Uhr. 

Die Showzeiten des Circus Benjamin beginnen jeweils um 11.00 Uhr (außer Freitag), 15.30 Uhr, 16.30 
Uhr und 17.30 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sw-angermuende.de 
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