
Gackernde Gewinne in Sornzig
Hunderte Besucher beim Weihnachtsmarkt der Vereine, Händler und Kindereinrichtungen

Sornzig. Gleich zwei Stellvertreter be-
grüßten die Besucherinnen und Besucher 
des diesjährigen Weihnachtsmarktes im 
Hof des Klosters Marienthal. Zum Stol-
lenanschnitt waren der Mügelner Stadt-
rat Wolfgang Hanns, Sornziger und au-
ßerdem Vorsitzender des Obstbauvereins, 
sowie Jana Wentzlaff gekommen. Die 
Tochter des Sornziger Bäckermeisters 
Peter Wentzlaff hatte das Großgebäck 
mitgebracht. Mügelns Bürgermeister 
Volkmar Winkler (SPD) war Sonnabend 
zur Eröffnung des City-Tunnels in Leip-
zig. In Sornzig wurde stattdessen bei 
Einbruch der Dunkelheit mittels beson-
derer Beleuchtung ein Licht-Tunnel auf 
dem Klosterareal geschaffen. 
Für Wolfgang Hanns war es eine richti-

ge Entscheidung, den diesjährigen Weih-
nachtsmarkt auf den dritten Sonnabend 
im Advent zu verlegen. Das Wetter hatten 
die Veranstalter ohnehin auf ihrer Seite, 
denn es wurde zwar im Laufe des Nach-
mittags kälter. Regen, wie am ersten Ad-
vent, an dem der Markt ursprünglich 
stattfand, musste jedoch niemand be-
fürchten. Und so füllte sich der Hof bin-
nen kurzer Zeit mit Gästen aus dem Ort, 
den Nachbardörfern, aus Mügeln und 
sogar umliegenden Gemeinden. 
Der Sornziger Weihnachtsmarkt ist ei-

ner der wenigen, bei dem es neben dem 
herkömmlichen roten Glühwein auch 
weißen heißen Wein gibt. Vereine wie 
der der Angler, Modellbahner aus Glos-
sen mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang 
Topp aus Sornzig, sorgten dafür, dass 
kein Besucher hungern oder dursten 

musste. Überraschungen bescherten au-
ßerdem die Gewinne der Tombola des 
Kindergartens „Kleine Früchtchen“ in 
Sornzig. „Bei uns gibt es 500 Lose und 
500 Preise, es muss also niemand fürch-
ten, eine Niete zu ziehen“, so Tombola-
Betreuerin Conny Thomas gegenüber der 
OAZ. Der Hauptpreis konnte im übrigen 
schon vor der Eröffnung des Marktes be-
staunt werden. Zwei lebende Hühner ga-
ckerten im Käfig munter vor sich hin. 
Singen, tanzen und rezitieren, damit 

unterhielten die Jungen und Mädchen 
der Kindertagesstätte Sornzig und der 
Grundschule „Auf der Höhe“ in Neusorn-
zig die Besucher. Dabei ließen sie nicht 
nur mit herkömmlichen Liedern und Ge-
dichten Weihnachtsstimmung aufkom-
men, sondern zauberten, als wirbelnde 
Schneeflocken verkleidet, zu Melodien 
des französischen Wohlfühl-Films „Die 
fabelhafte Welt der Amelie“ aus der Fe-
der von Yann Tiersen besonders magi-
sche Momente. Christian Kunze

Glücksspiel auf dem Klosterhof: Lebendes Federvieh ist der Hauptgewinn der Tombola 
auf dem Weihnachtsmarkt am vergangenen Sonnabend.  Foto: Sven Bartsch


