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Winterträume im Schloss und Kloster – wieder ein tolles
Erlebnis
Willebadessen (IS) – Schönes, Nützliches, Köstliches und mehr boten die über 95 Aussteller aus nah und fern an
ihren Ständen in und vor der Schloss- und Klosteranlage in Willebadessen an. Noch nie waren es so viele
Aussteller wie in diesem Jahr - dies zeigt, wie beliebt dieser Markt mittlerweile geworden ist.

Liebevolle Dekorationen ließen die Anlage in einem einladend
weihnachtlichen Ambiente erscheinen. Kein Wunder, dass da die Besucher
nur so herein strömten. Denn inzwischen hat sich die Lebensart-Ausstellung
„Winterträume“, die Birgit Meilenbrock mit ihrer Tochter Katharina
Kinkeldey von der Firma C&S schon zum 5. Mal hier organisiert hatten, zu
einem wahren Publikumsmagneten entwickelt.
Eine ganze Woche lang hatten die beiden Profis mit ihren Helfern die
gesamte Anlage in ein „Schmuckkästchen“ verwandelt, um so für ein
behagliches Wohlgefühl bei Ausstellern wie Besuchern zu sorgen.

Mindestens 8.000 bis 10.000
Menschen besuchen die
„Winterträume“ jedes Jahr in

Auch Bürgermeister Hans-Hermann Bluhm freute sich, dass die Ausstellung

Willebadessen und viele
nehmen, ebenso viele

so beliebt ist. „Nur wenige Menschen haben Willebadessen so bekannt
gemacht“, sagte er und dankte Meilenbrock und Kinkeldey für ihr

Aussteller, längere Anfahrten in
Kauf.

Durchhaltevermögen trotz anfänglicher Schwierigkeiten.
Bei dem schönen Wetter hatten es in diesem Jahr auch die Aussteller im
Freien gut, denn hier konnte man kulinarische Köstlichkeiten wie Wein,
Käse oder Antipasti und andere Leckereien in der Sonne genießen oder
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einem Bildhauer bei der Arbeit über die Schulter schauen und viele schöne
Dinge für Haus und Garten bewundern und natürlich auch kaufen. Im

Schlossgebäude erwartete die Besucher ebenfalls ein breit gefächertes Angebot an hochwertiger Ware.
Bezeichnend für den Markt sind die ausgesuchten Produkte, die von den Ausstellern zum Teil in Handarbeit
hergestellt werden und damit für ein ganz besonderes Flair sorgen. Selbst gemachtes Konfekt, Seifen ohne
Konservierungsstoffe, wunderschöner Schmuck oder herrlichste Weihnachtsdekorationen, schöne Accessoires aus
Filz, individuelle Mode, tolle Lederwaren, sowie Adventsfloristik und, und, und… Wohin man auch schaute und in
welchen Raum man auch ging, das Angebot ließ die Herzen der Besucher gleich höher schlagen und die
Präsentation in dem besonderen Ambiente brachte die Augen zum Leuchten. Viele Einkäufe für Weihnachten
konnten hier schon getätigt werden, denn schließlich sind es nur noch wenige Wochen bis dahin.
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