Aussteller zur 1. Sparkassen-WaldWeihnacht
an der Musikmuschel im Hülsenbecker Tal
Es ist geschafft! Die Aussteller stehen fest. Wir freuen uns sehr über die zahlreichen
Bewerbungen, die uns erreicht haben und denken, dass wir eine wirklich tolle
Auswahl getroffen haben. Es ist für Augen- und Gaumenschmaus gesorgt. Nach und
nach werden wir die Aussteller hier vorstellen, so dass der eine oder andere, den die
Neugier quält, auf dieser Seite schon einmal einen klitzekleinen Einblick bekommt,
in das, was ihn auf unserem Waldweihnachtsmarkt erwartet.
Ennepetal Milsper Schützenverein e.V. und ASV „Gut Fang“ e.V.
Der Ennepetal Milsper Schützenverein und der ASV „Gut Fang“ e.V. treten
gemeinsam auf der Waldweihnacht auf. Sie bieten u.a. heißen Slivowitz mit Honig,
Eierpunsch, Kaffee und Kakao an...und natürlich allerlei Flossenvieh, frisch aus dem
Räucherofen, den der ASV eigens dafür aufstellt. Eine tolle Idee, wie wir finden.
http://www.ennepetal-milsper-schuetzenverein.de/
Beate Hermann, Kusthandwerk „Das Hühnernest“
Das HÜHNERNEST von Beate Hermann lässt die Augen von jedem WeihnachtsdekoFan leuchten. Frau Hermann überzeugte uns mit einer hübsch gestalteten
Bewerbung, auf der uns viele kleine Engel und Weihnachtsfigürchen, sowie hübsche
floristische Eigenkreationen entgegen strahlten. Wir sind uns sicher, dass der eine
oder andere Besucher hier ganz tolle Geschenke für das herannahende Fest findet.
Altenvoerder Schützenverein e.V.
Auf vielen Veranstaltungen vertreten und schon ganz berühmt für die leckeren
Cevapcici: Der Altenvoerder Schützenverein. Die Truppe um Thorsten Berger ist auch
bei unserem Fest mit von der Partie und bietet Cevapcici, Bratwürstchen, Eierpunsch
und leckeren Kakao mit und ohne Schuss an. Wer es lieber süß mag, findet an
diesem Stand auch lecker duftende Waffeln. Liebe Schützen, wir freuen uns auf Euch!
http://www.altenvoerder-sv.com/
Imkereiprodukte Familie Schmidt / Lang
Auch die nächsten beiden sind nicht von den Ennepetaler Festivitäten
wegzudenken: Jürgen Schmidt und seine Tochter Sandra Lang. Die beiden Imker
haben die wohl kürzeste Anreise zur Waldweihnacht und ein echtes "Heimspiel". Sie
sind mit Honig, Kosmetik und Kerzen vertreten und werden sicherlich auch das eine
oder andere Fläschchen Met dabei haben. Freuen Sie sich auf tolle Imkereiprodukte!
Ilse „Illi“ Rose, Schnuckeliges aus Filz
Die Waldweihnacht bringt geheimnisvolle Talente ans Licht... so zum Beispiel Illi
Rose. Illi Rose, die sonst nur für sich und ihren Bekanntenkreis ihre niedlichen
Filzmäuse bastelt, wagt zum ersten Mal den Schritt in die Öffentlichkeit. Ihre Figuren
sind nicht nur unglaublich schnuckelig, nein sie erzählen ganze Geschichten...
einfach zauberhaft! Illi Roses Bewerbung hat uns so gut gefallen, dass wir ohne zu
überlegen zugesagt haben. Illi gehört zur Waldweihnacht... wir sind sicher, die
Begeisterung für ihre Sachen wird riesig sein!!!
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Olaf Mann, „Der Kräuterkeller“
Besondere Leckereien hat auch er zu bieten: Olaf Mann. Der "Herr des
Kräuterkellers" bietet Liköre, Essig, Kräuter und Gewürze aus eigener Herstellung.
Auch seine Fruchtaufstriche sind einfach nur klasse. Wer einmal seine
selbstgemachten Chutneys und den Honigsenf probiert hat, wird staunen, was für
ein Geschmacksfeuerwerk auf der Zunge entfacht wird. Auch hier wird man
Geschenke für die Lieben finden, da sind wir uns sicher.
http://www.kraeuterkeller.de/
Confiserie-Café Kartenberg
Wer beim Schlendern durch unsere kleine, aber feine Budenstadt nicht auf Kaffee
und Kuchen verzichten wird, ist hier am allerbesten aufgehoben: Beim Cafè
Kartenberg. Die Confiserie-Familie verwöhnt mit gewohnt tollem Service und
leckeren Spezialitäten. Auch die berühmten Schokoladenpräsente werden dabei
sein... freuen Sie sich... Es ist alles (Hüft-)Gold, was glänzt! http://www.confiseriekartenberg.de/
Sabine Frei, Strick und Schmuck
Aus der RubriK "Kunsthandwerk" stellen wir heute Sabine Frei vor. Sabine wird
unsere Waldweihnacht mit Strickwaren und Schmuck bereichern. Alle angebotenen
Sachen sind handgefertigte Einzelstücke und wir freuen uns sehr auf die tollen
Waren. Wenn Sie also noch ein schönes Paar selbstgestrickte Socken zu
Weihnachten verschenken wollen: Hier werden Sie bestimmt fündig!
Britta Quednau, Filz & Co.
Wer es gerne "wohlbehütet" mag, ist bei Ihr an der richtigen Adresse: Britta
Quednau. Die Filz-Expertin wird Hüte und Pantoffeln aus Filz, sowie
selbstgemachten Schmuck, Schals mit "Botschaften" und allerlei andere
Überraschungen anbieten. Wir freuen uns darauf!
Förderverein Krenzer Hammer e.V.
Ein besonderes Schmankerl für Kids wird nicht nur unsere "Lebendkrippe" sein,
sondern auch das Angebot des Fördervereins Krenzer Hammer e.V.: Hier dürfen
Kinder unter Aufsicht selber schmieden und erhalten so einen tieferen und besseren
Einblick in die Schmiedekunst. Ein absolutes Muss für heimatkundlich begeisterte
Kids und solche, die es werden wollen. Hier wird Industriekultur nicht nur vermittelt,
hier wird sie gelebt. Glückauf, liebe Familie Krenzer! http://www.krenzerhammer.de/
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Bonnie Zichtema, „Casita del Tabaco“
Außergewöhnlich, genau wie die Idee einen Weihnachtsmarkt im Wald zu
veranstalten, ist auch das Angebot unseres nächsten Ausstellers: Denn Genüsse der
ganz anderen, besonderen Art kann man beim Casita del Tabaco von Bonnie
Zichtema erleben: Hier wird alles rund um die Zigarre angeboten. Hier findet die
eine oder andere Dame sicher ein schönes Geschenk für den passionierten Raucher.
Und wer weiß... vielleicht hat Bonnie auch einen seiner eleganten, vollmundigen
Kaffees dabei? http://www.casitadeltabaco.de/
Heike Gräfe & Bianca Zurnieden, „Die Räuberhöhle“
Die Räuberhöhle darf natürlich nicht fehlen. Die fröhlich-freche Glühweinbande alias
Heike Gräfe und Bianca Zurnieden wird natürlich auch dabei sein. Angeboten
werden, wie immer, die leckeren Hotzenplotz-Glühweine Classic und Bratapfel,
sowie die "heiße Ronja", die leckere Räubermarille und natürlich die Räuberbirne...
hmmmmmm, wunderbar! http://www.die-räuberhöhle.de/
Silke Lücke-Frowein, Floristik & Accessoires
Wer noch Weihnachtsdeko der besonderen Art sucht, ist bei Ihr in den allerbesten
Händen. Stadtbekannt für ihre Kreativität und ihren tollen Geschmack ist sie allemal
und wer einmal in ihrem schnuckeligen Laden war, kehrt immer wieder dahin zurück:
Silke Lücke-Frowein. Die sympathische Floristin präsentiert sich erstmalig auf einem
Weihnachtsmarkt und wir vom Orgateam sind sicher, dass es nicht das letzte Mal
war. Silke, hier gehörst Du hin und wir freuen uns sehr, dass Du dabei bist!
Restaurant-Café Hülsenbecke & Bäcker Kaiser
Neben der Familie Schmidt/Lang freuen wir uns über weitere Verstärkung aus der
Nachbarschaft, denn auch das Restaurant Café Hülsenbecke wird vertreten sein. Das
engagierte Team um Waldemar Kuzniarek verwöhnt die Besucher der
Waldweihnacht mit original Bigos und Suppe im Brotteig. Außerdem hat Waldemar
noch einen "Special Guest" im Gepäck: Bäcker Kaiser, der auch das leckere Hausbrot
des Restaurants backt, wird mit seinem Holzkohleofen vor Ort sein und live lecker
duftendes und noch besser schmeckendes Brot anbieten, frischer geht es nicht!
http://www.restaurant-huelsenbecke.de/
Tanja Otte, Weihnachtsdeko
Weihnachtliche Dekoartikel sind ihr Metier: Tanja Otte. Sie bietet den
Waldweihnachtsbesuchern Engel, Krippen, Räuchermännchen und etlichen anderen
Weihnachts"schnickschnack" an, der Sie sicher begeistern wird. Wir jedenfalls haben
uns sehr über die schön gestaltet Bewerbung gefreut und sind uns sicher: Tanja
Otte passt prima in den Weihnachtswald!
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Tischlerei Niklas Dennda & Klutertverlag
Schönes aus Holz findet man am Stand von Niklas Dennda, Inhaber der Tischlerei
Dennda. Niklas wird mit außergewöhnlichen Holzobjekten, Christbaumschmuck,
Krippen und Adventkalendern auf der Waldweihnacht präsent sein. Und da es sein
erster Auftritt auf einem derartigen Event ist, teilt er sich seine Bude mit dem Klutert
Verlag Ennepetal. http://www.klutertverlag.de/ Herr Arnold vom Verlag wird die
historischen Romane des Ennepetaler Uwe Schumacher dabei haben. Holz und
Historie...eine interessante Mischung auf knapp vier Quadratmetern, wie wir finden.
Fossilien- und Mineralienhandel Nahodil
Wer besondere Geschenke sucht, wird sicherlich hier fündig: Beim
Mineralienfachhandel Hans-Ulrich Nahodil. Tauchen Sie in die geheimnisvolle Welt
der Gesteine ein.
An seinem Stand findet man Mineralien, geheimnisvolle Fossilien und diverse
Geschenkartikel, ebenso Schmuck aus Mineralien. Ein weiterer toller Stand auf den
wir uns sehr freuen! http://www.nahodil.de/

Betty Weide & Stefanie Filser, „Das Knusperhäuschen“
Last but not Least: Das Knusperhäuschen. Analog zur Räuberhöhle, bieten hier zwei
reizende Damen, nämlich Betty Weide und Stefanie Filser, köstliche Heißgetränke
an. Unsere Besucher dürfen sich auf Glühwein, Eierlikör, Apfelpunsch und Kakao
freuen. Die beiden "lustigen Hexen" werden Ihnen allen gefallen, da sind wir uns
sicher... und wer weiß, vielleicht ist der Trank von Betty Weide, die ja die Mama vom
Magier Marc Weide ist, ja tatsächlich verzaubert???
So, das war sie, unsere kleine Aussteller-Revue... wir hoffen, Ihr freut Euch genauso
doll wie wir über die feine Auswahl für die erste Waldweihnacht in diesem Jahr. NUR
NOCH wenige Tage... – der Countdown läuft!!!
Die WaldWeihnacht auf facebook:
http://www.facebook.com/1SparkassenWaldWeihnacht
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