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Weihnachtsmarkt Idar – lassen Sie sich vom vielfältigen Angebot überraschen 

 

Wenn der Duft von Plätzchen, der Klang von Glocken und Kindergesang durch Idar zieht, ist 

wieder Weihnachtsmarkt in der Idarer Fußgängerzone.  

Zum 4. Mal organisiert Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. nun den Markt, der dieses Jahr vom 

7. bis 9. Dezember stattfindet. Wie schon in den letzten Jahren wurde bei der Auswahl der 

Marktbeschicker großen Wert auf ein ansprechendes, qualitativ hochwertiges und in die 

Vorweihnachtszeit passendes Angebot gelegt. An über 40 zum Teil aufwendig dekorierten 

Holzhütten und Ständen werden Produkte wie Schnitzereien aus dem Erzgebirge, Töpfereiwaren, 

weihnachtliche Dekoartikel, Spielwaren aus Holz und Stoff, handgefertigte Filzunikate, 

Kunsthandwerk aus Massivholz, origineller Schmuck aus Silber und Kautschuk, 

Feinkosterzeugnisse, Kerzen, Honig, Kunsthandwerk aus Nepal, Kosmetikartikel, Vogelhäuser, 

Modisches aus Wolle und vieles, vieles mehr zum Kauf angeboten. Die Herstellung vieler 

handwerklicher Produkte wird auf dem Idarer Weihnachtsmarkt sogar demonstriert. Zudem kann 

der im Rahmen des Stadtmarketing-Fotowettbewerbes „Facetten der Region“ entstandene 

Fotokalender exklusiv auf dem Weihnachtsmarkt Idar erworben werden. Jeder Besucher des 

Marktes, der an den Marktständen oder in vielen Einzelhandelsgeschäften der Idarer 

Fußgängerzone für mindestens 10,00 € einkauft, erhält ein Los. Zum Ausklang jedes 

Veranstaltungstages wird unter allen anwesenden Losinhabern ein Rohedelstein verlost. Die 

Gewinner können diesen später von der Deutschen Edelsteinkönigin Magdalena Meng, die in 

Idar-Oberstein Schmuckdesign studiert, nach individuellen Wünschen schleifen lassen. 

Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne die vielen Leckereien? So kann sich mit Waffeln, 

Reibekuchen, gebrannten Mandeln, Lebkuchen, Spezialitäten von der Pute, Flammkuchen, 

Deftigem vom Grill und vielen weiteren Köstlichkeiten gestärkt werden. Um nach dem einen oder 

anderen Tässchen Glühwein oder Feuerzangenbowle sicher nach Hause zu kommen, bietet die 

Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein täglich nach Marktende einen Shuttlebus (Idar-Lay-

Göttschied-Oberstein) an.  



Damit die hohen Kosten für die Realisierung des Weihnachtsmarktes kein zu großes Loch in die 

Vereinskasse von Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. reißen - der Verein finanziert seine 

Projekte ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, Sponsoring und Einnahmen aus 

Vereinsveranstaltungen - bitten wir alle Besucher des Weihnachtsmarktes durch den Kauf 

unserer „Weihnachtsmarkt-Idar-Fördermedaille“ für 2,50 € um Unterstützung. Die an vielen 

Ständen sowie von Straßenverkäufern zu erwerbende Fördermedaille gilt gleichzeitig als 

Fahrkarte für den Shuttlebus der VIO.  

Auch das Rahmenprogramm des diesjährigen Weihnachtsmarktes wird für jeden Geschmack 

etwas bieten. Nach der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Bruno Zimmer und das 1. 

Idar-Obersteiner Christkind Beatrice, welche durch Kinder der Kindertagesstätte Hasenklopp 

musikalisch begleitet wird, warten Darbietungen von Musikvereinen, Zaubervorführungen, 

Weihnachtsmann-Sprechstunden, eine Fakir- und Feuershow, Auftritte der „Musical Kids“ sowie 

der Kindertanzgruppe „Minidancers“ auf die Besucher des Marktes. Weihnachtliche Konzerte der 

Bands „Flatrate“ und „Barmusic X-Mas Project“ sowie der „Cool Kids“, einer aus Schülern der 

Musikschule Mathias bestehenden Band, runden das abwechslungsreiche Programm ab. Für die 

Kleinsten bietet Stadtmarketing ein historisches Etagenkarussell an und Liebhaber 

anspruchsvoller Fotografie können die besten Aufnahmen des Fotowettbewerbes „Facetten der 

Region 2“ in einer Ausstellung bewundern und per Stimmkarte für ihre Favoriten stimmen. Nach 

dem Weihnachtsmarkt werden die Aufnahmen noch bis Ende Januar in vielen Geschäften, 

Restaurants und Dienstleistungseinrichtungen zu sehen sein, bis Anfang Februar die Gewinner 

des Wettbewerbes feststehen. 

Auf der nächsten Seite des Newsletters finden Sie das Plakat zum diesjährigen Weihnachtsmarkt 

in der Fußgängerzone Idar. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Plakat ausdrucken und in Ihrem 

Umfeld aufhängen würden. 

 

Am Freitag, dem 07.12., werden ab 7.00 Uhr die Stände durch die Betreiber bestückt und 

dekoriert bis der Markt um 13.00 Uhr beginnt. Auch werden von Stadtmarketing neben dem 

Einweisen der Standbetreiber noch zahlreiche Dinge, wie der Aufbau einer kleinen Bühne, letzte 

Dekorationsarbeiten etc., zu erledigen sein. Da die Geschäftsstelle von Stadtmarketing lediglich 

mit einer Voll– und einer Teilzeitstelle besetzt ist, sind diese Aufgaben unmöglich alleine zu 

bewältigen. Aus diesem Grund würden wir uns freuen, wenn uns am Freitagvormittag einige 

Stadtmarketingmitglieder bzw. Anlieger der Fußgängerzone Idar wie Einzelhändler oder 

Gastronomen unterstützen könnten. Helfer möchten wir bitten, sich unter Tel.: 06781-64883 zu 

melden. 

 

Das kleine Stadtmarketing-Team würde sich sehr freuen, Sie auf dem Weihnachtsmarkt in der 

Fußgängerzone Idar begrüßen zu dürfen und wünscht Ihnen schon jetzt ein besinnliches 

Weihnachtsfest sowie einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 

 





Der Idar-Oberstein Kalender für 2013 ist fertig 

 

R. Höckels, P. Purfürst, M. Fels, A. Klintz, M. 

Decker, S. Raber, M. Grossmann, R. Höckels, 

J. Schneider und I. Müller heißen die 

Hobbyfotografen die am letztjährigen 

Fotowettbewerb unter dem Motto „Facetten 

der Region“ von Stadtmarketing Idar-

Oberstein e. V. teilnahmen und deren 

Aufnahmen es in den Fotokalender für das 

Jahr 2013 geschafft haben. Allen geht in 

Kürze ein Freiexemplar des Kalenders auf 

dem Postweg zu. Der Kalender zeigt nicht nur 

den Facettenreichtum Idar-Obersteins und unserer Region in fantastischen Bildern, sondern 

weist zudem auf ausgesuchte Veranstaltungen hin.  

Der Kalender ist exklusiv auf dem Weihnachtsmarkt von Stadtmarketing in der Fußgängerzone 

Idar (7. - 9. Dezember) zu erwerben. Zudem können dort die 50 besten Aufnahmen des 

diesjährigen Fotowettbewerbes „Facetten der Region 2“  bestaunt und die Favoriten per 

Stimmkarte gewählt werden. 

Einkaufs-, Gastronomie- und Dienstleistungsführer erscheint in Kürze 

 

 

Im Frühjahr kündigte Stadtmarketing Idar-Oberstein an, dass 

ein Einkaufs-, Gastronomie– und Dienstleistungsführer erarbeitet 

wird, welcher höchstwahrscheinlich im dritten Quartal 2012 

erscheinen sollte. Über 60 Unternehmen haben die große 

Werbewirksamkeit dieses Mediums erkannt und eine Anzeige 

geschaltet. Wir möchten uns bei allen Inserenten entschuldigen, 

dass der Führer nicht wie angekündigt bereits auf dem Markt ist. 

Auf Grund unvorhersehbarer Mehraufwendungen bei der 

Erstellung sowie der Tatsache, dass wir einigen neu 

angesiedelten Betrieben die Möglichkeit geben wollten, darin zu 

werben, kam die Verzögerung zustande. Zwar kommt der 

Wegweiser nun einige Monate später auf den Markt als 

angekündigt, da dieser aus diesem Grund jedoch auch länger am 

Markt sein wird, ergeben sich für die Inserenten keinerlei 

Nachteile. In Kürze können Sie sich jedoch selber davon 

überzeugen, dass wir gemeinsam einen attraktiven und 

informativen Einkaufs-, Gastronomie– und Dienstleistungsführer 

erarbeitet haben. 
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Zu Weihnachten  Genuss 
verschenken! 

 
Verwöhnen Sie sich und Ihre 

Lieben mit kulinarischen Ideen für 
das Weihnachtsfest. Legen Sie doch 
mal erlesene Spezialitäten unter den 

Weihnachtsbaum. 
Verschenken Sie ausgefallene 

Essige, wertvolle Öle, Antipasti, 
Liköre, Grappa, Whisky und vieles 

mehr.  
 

Wo Sie dies alles bekommen? 
 

Gaumen-Genuss in 
der  Fußgängerzone Oberstein.  

 
Achten Sie auf das Fass!  



Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. heißt neue Vereinsmitglieder herzlich willkommen 

 

Wir freuen uns sehr, Frau Patricia Schubert vom neuen Frauenfitnessstudio „Mrs. Sporty“ in der 

Fußgängerzone Idar sowie die Firma Horst Dalheimer - Bauelemente aller Art als neue 

Vereinsmitglieder willkommen heißen zu dürfen. Ziel von Stadtmarketing ist es, möglichst viele 

Interessensgruppen an einen Tisch zu bekommen um gemeinsam unterschiedlichste Projekte auf 

den Weg zu bringen. 

In einer neuen Reihe namens „Stadtmarketing-Mitglieder stellen sich vor“ werden wir ab dem 

nächsten Newsletter Vereinsmitgliedern die Möglichkeit geben sich und ihr Unternehmen 

vorzustellen. Ziel dieser Aktion soll es sein, dass sich Stadtmarketing-Mitglieder besser 

kennenlernen, um so ihr Netzwerk zu erweitern.   

Stadtmarketing-Sprechstunden   

 

Auf Grund der Weihnachtszeit entfallen die Stadtmarketing-Sprechstunden im Dezember.  

In dringenden Fällen möchten wir Sie bitten sich direkt an die Geschäftsstelle zu wenden.  
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Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage für das Jahr 2013 

 

 

Zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Idar-Oberstein sollten die verkaufsoffenen Sonntage in 

Verbindung mit anderen Aktivitäten in der Stadt stattfinden. Im Jahr 2012 wurde wie in den 

Jahren zuvor jeweils ein verkaufsoffener Sonntag an den Jazztagen für den Innenstadtbereich 

Idar und am Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt für den Bereich der Obersteiner 

Innenstadt festgesetzt. Diese Regelung hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und sollte 

auch für das Jahr 2013 übernommen werden. Die Termine für die beiden verbleibenden 

Sonntage sollen in einer gemeinsamen Besprechung festgelegt werden, und zwar am  

 

Dienstag, dem 11. Dezember 2012, 18.30 Uhr, 

im Sitzungssaal der Stadtverwaltung, Georg-Maus-Str. 2. 

 

Hierzu lädt Sie das Ordnungsamt der Stadt Idar-Oberstein ganz herzlich ein. An diesem Tag 

sollten auch evtl. gewünschte Nachtöffnungen besprochen werden, da die hierfür erforderliche 

Ausweitung der zulässigen Öffnungszeiten an Voraussetzungen, wie z. B. ein besonderes 

Einkaufsbedürfnis der Bevölkerung, des Fremdenverkehrs oder besonderer örtlicher oder 

regionaler Gegebenheiten gebunden ist. 


